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©rf)ttrtd)enbe £ranff)eit nicfjt, Dir tofdjte bie gatfet ba$ #Uer,

©nnft entfrfjlummerfefi £)u, atS £>u ba§ Jp6d)|ie erforfdjt,

ßu be3 SJerljangniffeg (Schlaf, @ratoftf)ene6. 9limmt aud) Äijrene

9lid)t Didj, ba$ f>eimifd)e £anb, auf in ba$ gelfettgegrift,

tfgtnoö <3of)n, £>u rufjfl bod) geliebt in gafftidjet (5rbe,

9Ö3o einftsproteuägefjerrfcfyt, fjart an bem ©aume be$ ©hranbs *).

*) IJgrjVTSqov yiygas <Tf » xat ov xata vovffoj dfiavq^

^aßtetv, tvvrj&r]s ö' vnvov ccpstXofitvov,

&xqa fiEQtfivqaas, 'Eqaroo&fVfS' ovöl Kvqrjvj]

yatd a' in arqvrcov £vzc$ eSfuro raqpav,

'dylaov vU- tpilog öi xm tlv iiivr} xtxdXvipai,

Ttaq t6ös TTqcoTijo$ xqdantSov alytalov.

Dionysius Cyziccnas
(Brnnck. Analect. II, p. 255.).
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SSor* unb 3taä)tootU

Söa§ crffe 33ud) tjat perfucfjt, bie ©efd)iefjtlicr)feit unb $ers

ffellbarfeit ber dgt)ptifd)en tteberlieferung im 2fUgemeinen unb

ttorbereitenb bar§utl)un, unb $wax in boppelter Söeife: in

bcn brei erfreu W^nttten burd) bie 9cacf)rr>eifung be6 2Clter§

unb ber roefentIid)en Uebereinfh'mmung ber £lueü"en: in ben

brei legten burd) bie 2fufteigung ber ur$eitlid)en Zt)atfad)tn,

einer ©pracfye unb (Schrift, einer 9??ptl)ologie unb ©efittung

t>or ben un3 bis jcfct bekannten dlteffen £>enfmdfern, ja felbjl

\>ox 9)?ene$, bcm ^nfangepunfte ber dgpptifdjen 3eitocfmung

unb 3eitgefdE)tcf;te.

£)aS jweite 33ud) bat nun ben ©crociS jener ©efcr;ief;r=

licf)fett unb jener ^crfiellbarfcit ber une überlieferten &$nig&

liflcn unb SabreSreiben für ba3 alte 9?eicr; im ©injefoen ju

liefern, unb tfl verpflichtet, benfclbcn uermittelft ber i>on un$

im erflen Steife begrüubcten Sftctbobe gu führen. £>iefe SD?e;

tl)obc berul)t auf einer äufammenbdngeiiben Fritifcften ffie-

fyanbfung ber ÄontgSliften unb auf einer folgerechten S3er=

gleicbung bcrfelben unter fid) unb mit ben ^enfmdlern, bann

aber beiber mit ben 33cricf)ten ber griecbifdjen gorfcber.

@S (>anbeÖ ftcf> alfo barum, mebr als ein Sabrtaufenb

— ein taufenb unb fecfcö unb ftebenjig Satyre — für bie 3fit;

gefliehte &u erobern. 2)a§ alte 9?cid) iji biSf)« von ben

II. *



II Bor* nnt» 9lfl(hworr

ttcftWtologen noch gar nicht ftum ®c>icnftant»c einer fttifams

menbängenben cbronoiogjfcben unb ^cfc^tct)tlic^cn gforftyimg

gemalt: unb ber 3efoaum, welchen id) ihm in bev ffietk

gefebiebte anmeifen mufj, (legt fo fern Wfö ben Äufjetftetl

«rämen ber bisherigen fritifeben ©cfchicht$r\mbe, baf? man-

cher ihn »ofej lieber von vorn herein in ba§ fabelhafte Weich

(eüfeitd ber chronologtfeben SScfrimmbarfcit verwetfen mochte.

3* babc baber ftegtaufct, mit ?fu*fcbcibung aller fruchtlofen

ober }e(?t wenigfrenö gan$ unfruchtbaren ttntcrfuchungen, ben

SBeweiS für jenen £aupfpunft mit m6c\licf)|lcr ©rünblicbfeit

unb .Mlarheit, obwohl in grofjtcr ©ebrängtbeit, fo weit ju

führen, als- bie 2>enfmalfunbe 2lcgr;ptcn§ eö mir gu erlauben

fchien.

©eitbem ich biefes 58uch bem £>rucfc übergab, fmb ?>wei

Sahre vcrfloffcn. JDU gorfchuna, vourbe bamalS im SBefenk

liehen fo abgefcbloffcn , wie ft'e ftd) mir feit 1835 gehaltet,

unb burch ScpfiuS (Sntbcdung ber £enfmalnamen ber jwolf*

ten £nnafh'e im Sabre 1841 »ollenbet hatte, ©erabe beim

Wchfuffc ber£enrWforfcf>ung festen DemngS Unterfucbun=

gen mich in Staub, fie burch bie 9?acbweifung ber ^X)xa-

mibengräber mebrercr Äonige ju bereichern, ©eitbem hat

jfc rie ?>robc ber 9?eife ton £cpfm? >u belieben gehabt, unb

namentfi* inner fpfrmarnAen XuSgrabung btr ^rannten;

fdfecr wo ®Kfh unb €:affarab , btr Ynfftnbang b^5 2abp=

rinffae unb ber 2>in^ferfcbung b*S Sfönntä. 6$ iff Ä*f«>

jc£ «ft ber 3«t/ na<£$irfeben , w« fi$ biefe neuen Unter*

fuchunqen $u ten JBebaupfungen tiefes 33ucbe3 »erhalten,

unb welche SRachtefe eine mit frifchen Eugen unternommene

durchficht beffelben mir etwa noch gewährt hat.

2)ie $auptpunfre, welche ich im @injjclnen glaube er;

wiefen ^u haben, mochten etwa folgenbe fein.

r fl 1 1 eh. T>a$ eratofthenifche Söerjeichnip giebt eine t>oll=

ftdnbige, ^ufammenbängenbe Beitrete für ba3 alte Steieb, in

1076 Sahren.



SDor» unb 9}ad)rcort. in

3 weit eng. 2)te bvnafrifchen Giften SJfanetbo'S ruben

auf berfelben urrunblichen (Brunblaqe, wie bie Arbeit beS

(SratofffjcncS: fic enthalten unfehlbare SKefre gefchichtlicrjer

Ueberliefcrunq, finben aber erft in jener Bezeichnung ibren

chu>no(oqifch^qefcbicbtlid)en @chluffc(.

drittens. 25ic bem artenreiche ^ugebörige Raffte ber

2afel t>on Äarnaf unb bie &afel yon VCbpboS aufwärts üon

ber achtzehnten £i;nafiie erklären fich befriebigenb nur auS

meinem <St)fteme.

Viertens, @ben fo bie Angaben gleichzeitiger £>enf=

malet, wenn fte mit jenen Bezeichnungen verglichen wer;

ben. Äeincr itjrer tarnen unb feine ihrer Sabre^abten fireiter

gegen bie eratofrbemfebe 2iffe, alte betätigen fte, unb bamit

auch 9)?anctbo.

fünftens. X>k 9)t;ramiben ftnb bie ©rdber ber &6-

niqe bcS alten JKeichcS, unb ihre 3af)l trifft [ehr gut mit ber

3a()t ber eratofibenifeben Äomge jufammen.

© e ch jl e n S, 2>er S0?6ri6fee unb baS Sabnrintb finb eben-

falls SBerfe beS alten 9Jeid)eS.

Bon biefen fechS fünften ftnb bie brei erfreu von neuen

einzelnen £)enfmaientbecfunqen im SBcfcntlicben qan$ unab;

bdnajg. <2>.te ftel)en ober fallen mit ber pbilologifcb *$iffore

feben gorfchuncj, auS welcher ict) fte hergeleitet. £>ie brei

legten bingegen muffen burch jebe neue (Sntbetfung auf jenem

©ebiete eine Söefrdtigung ober Schwächung erfahren.

©o fanb SepftuS tu ©ifeb noch mabrenb beS 5>rucfcS

mehrere mir bis bat)in unbekannte ÄonigSnamcn : eS würbe

mir leicht, fte mit einer großen SBabrfcbeinlichfeir einjuorb;

nen *).

2BaS bie 9)»ramibcn felbfr betrifft, fo ijr eS SepfiuSge;

lungen, bie von ^erring vergebens gefugte ©rabFammer ber

*) ©. 106 f. 3d) fcatte babei bemerfen füllen, baß ba$ ©djtlb von

Useser-ket' fttyon »on L'Hote gefunben unb betannr gemacht

Xiiav, im Journal des Saraus, Janv. 1641.

* 2



IV ^or- unb 9tfld)ivort.

sPm-amibe bcS ?abprtntftö *u eutbetfen. @r bat barm ben

Manien be$ britten 2(menembe gefunben: beffelbcn .StonigS,

beffen <£d)ilbcr alle Srümmcr bc8 l*atn>vtntbc^ fclbft bebetfen.

Sd) l>atte jene ^uramibc mit bem legten Äonige ber cr(rcn

Stynaftie, ©menteti, ^ufammengefteilt. «Sic muf? aber offen-

bar jenem Ä6nige ber zwölften 2>miafrte (tfmcncmhc Ol.)

sugefehrieben werben, bem drbaucr be§ ^abm-mtbeS: trofc

bem, ba|! nicht allein $erobot fagt, bie urfprünglicbeu (Sr--

bauer biefcS StöefenwerfeS feien in feinen untcrirbifcfycn Äanu

merh begraben, fonbern ba$ ber vollgültig jie ©ewdbrSmaim

in gefdn'cfytlicbcn Sfyatfacften, 9ftanetbo, mit bürren SBortcn

berichtet: jener Äonig (ihm SJJareS) habe fi*cf> bas> £ab»rfflt|

als ©rab errietet.

(ES faßt bamit alfo auch bie 3ufammcnfrcu"ung von

Smentcti mit bem S&manbcS <2trabo'3 weg , unb e3 bleibt

für jenen 2>enfmalfönig fein anberer Inhalt in ber lieber*

lieferung ber ©riechen, atS $piiniu§ Zmarrcs (b. b< wohl

Znuuites), welchem er ben dlteften £)beli£fen ^ufdjretbt, fo

wie bem WopS (Äpappug, ,£>aupt ber fccbjren 3>vnaftie) ben

^weiten. (©. Urfunbenbud).) (53 fragt fid), ob biefer 9Zame

3*manbe$ nicf)t ganj auS bem frrabontfd)cn Serte, allen

£>anbfchriften jum Sro^e, gestrichen werben mufi. 2Sa6 un8

hierüber flar §u fein fd)eint, geben wir im crjfen ber biefem

Vorworte beigefügten Anhange.

2)ie ganje erfte £>vnaffie crmangelt alfo bi$ jefet noch

aller gleichzeitigen 2>cnfmdler, obwohl brei ihrer fünf J£)errs

fcfjcr bei ben 2tegvptern einen fo großen tarnen in ber dgvps

tifrfjen Ueberlteferung haben, ba§ ftd) bei ben ©rieben be*

beutenbe 9iad)fldnge bavon fmben.

25iefe ©tüfce fehlt ben £errfcbern ber britten 25«nas

jtie feineSwegS: allein ber 3uftanb ber Riffen ift hier fo be;

benflich, ba§ wir baö ©inline unferer £cr(rellung von vorn

herein nur aU eine vorläufige gegeben, unb nur belegen

weiter aufgeführt haben, um bie ©efcbicbtlichfcit biefer ©poche

bar^uthun.



SJor* unb Wadjttwt.

3>d) erwarte baS bebeutcnbjle l'idjt über biefe £>t)uafrie

von ber £>cfFnuna, ber flrofjen nörblidjen unb ber füblidjen

3te,qc(pi;ramibc ÖOH Sa§d)ur *). 2Babrfd>einlid) würben tf>re

©rabfammern bie tarnen beö dlteffrn
t
qrof?en <2efortop unb

feines 2tt)nen (ScforcbereS fteiqen, unb in einem tton beiben

.£>erobot$ ©afod)i8 ober, wie er jefct beifjt, TLfotyS.

Unterbeffen bat bie qefunbene wabre fcefunq beS <£d)il-

be§ eines ber in flbufir begrabenen &6niqe biefer &gnafh'e

unfer (Spfrcm ber 2ierqleid)unq ber eratoftbenifeben Manien

mitben manetbonifebenunb mit ben2)enfmdlern l)6ct>|r überra;

febenti befrätiqt, unb unS ^uqleid) einen neuen erwünfdjten

2tuffd)luf3 über ben ßbarafter unfereS 2lue^uqeS ber erato;

ftbenifdjen Arbeit geliefert. 3d) batte ben tarnen mit SepftuS

Amchura gelefen : aber äu.qleicr), auf SepfiuS twn ftegtjpten

gefanbte SSöarnung t>tu, biefe £efung als eine zweifelhafte a,e^

qcben **). Sür Amchura nun fanb td) in ben Flamen

ber neun eratofibenifd)en Könige biefer l&imafrie unb über;

baupt in allen überlieferten alten Äönta,snamen feinen 2tn=

flanq, ale» in Biyres, bem legten jener JKeihe, unb Statte^

tbo'ö Bicheris. (geitbem ifi mir bureb S5ird)S gorfchiinqen

erwiefen, baf? jener ^)pramibenf6nig Sahura gebeigen bat,

unb nun finbet ftd) auch nicf)t allein ber natürlicbfre 9Ma&

für il)n in ber eratoffbenifeben ßifre, au? ben fecbjren Äouig

ber £>pnaftte, fonbem, trofc ber anfebeinenben S>crfd)iebenbeit

ber tarnen, aud) ber JBewetÖ, baß @ratoflrbeneö qerabe ben

Äoniq jeneS <5d)ilbeS an jener Stelle aufgeführt bat. 2>ie

92ad)Weifunä, geben wir im jweiten 2Cnhanqe $um <5d)lujTe

biefcs SSorworteS.

3n ber £erjreüunq unb 21'ncrbnuna, ber fdqenben

nafticen (vierten bis zwölften) babe id) md)t$ |U dnbern

qefunben. 3«$ tonn mid) nod) nid)t für berechtigt erachten,

bie äHcinuna, aufzugeben, baS #aupt ber fechten 3>»naflie,

*) 0. 90
ff. JB3 i. ©. 348— 350.

•• *) 0. 68. Xtl«. 31.



VI pf; unb «Nacbroort.

SWerbtfpappu?, fei btt 9MNS%Ü ber Ute«, unb alfo ber Ur;

beber ber großartigen unb fegen?reicben Anlagen im ftajum.

Wlerbiug? aber ifr biefe 'Änftdrt mir feinc?weg? eine iwllfom=

men begrünbete: unb bie t>on Sepfiu? aufgehellte, wonad)

jene Anlagen bem Erbauer btf 2abm-intbe?, Ameneme?, ftujus

febretben waren, oerbient ibre? Urbeber? wie ihrer fclbft willen

bie größte S3ead)tung. 9?ad> ibm würbe SOfori? nur ein mifc

verftanbener Slamc bc? See? fein, eine ©eutunjg bie wir aud>

erroäbut. £>k ßntbedung t>on Angaben ber 9?ill)6l)e bei ben

Ueberfcbwemmungen unter ber 9?cgierung jene? &6nig? bat

unS jwar nid)t bie 2batfad)e gegeben, welcbc £erobot Dom

9til unter 9J?6ri5 anfübrt, noeb bie £utellen, au? wclcbcn

fie gcfloffcn fein fonnte: allein jebenfaU? mochte jie t>on 2>cnfs

malern biefer Art berrübren, unb wir baben beren nod) öon

feinem anbem Äonige gefunben.

2>od) wie ft'd) aud) biefe? Didthfel lofen m&ge, bie ganje

§rage ifl oon feiner ©ebeurung für ben 3werf biefe? 33ud)e?,

bie 3citrecbniing be? alten 9?eicb? unb bie ©cfcbid)tüd)fcit fei;

ner Ueberliefcrung.

(5ben fo wenig ijl eS bie über ben 9ftöri?fec. 3d) muß

jebod) befennen, ba§ icb mid) burebatt? niebt §u fcmanfö

&Sermutbung über ben 9)?6ri?fcc, al? einen jefet oerfd)wunbe;

nen, bieffett? iirofobilopoli? twm 9?iltbal au? liegenben, bc;

fennen fann: icb bin fogar zweifelhaft, ob id) rcd)t getban,

jur SBibcrlegung jener SBcbauptung in folebe AuSfübrlic&r'eiten

einzugeben, al? bier gefebeben. Die Unterfud)ung jene? merf;

würbigen £anbe? bureb üepfiuö unb Abcfen fd)ctnt mir ber;

fclbcn ben legten fd)einbaren ^altpunft genommen $u baben
\

ndmlid) bie 2Bdüe, wclcbe ben cingebilbeten See nad) .ftroto;

bilopoli? unb SMabmu bin begrabt baben follcn ,
fmben fid)

bort ntd)t. £>ocf) wa? bdtten jene SÖdllc aud) bewiefen, wenn

auf ber gegenüberlicgenben Seite ftd) feine anbem ©rangen

für ben See aufzeigen laffen, al? ~- Äanalgrdbcn!



VII

2Bas bic beiben abgcfhunpften 9)t>ramiben von 23iabmu

betrifft, fo bcfjarrc td^> ebenfalls bei ihrer £erfreUung als2Ä
mdler oon Sföoris unb feiner ©cmablin, >£>erobot unb Splinius

folgcnb. ücpftus ©rabungen an biefem £rte gaben allerbings

wcber 9fcffc ber Äoloffen nod) ©puren einer ©rabfrdtte ge*

&eigt. 2Bir oermutf)eten biefe im gclfen unter bcn 9>pramiben,

unb bie SÖiberlegung biefer 2(nnaf)mc bürfte vielleicht nod)

ausgebcbntere ©rabungen crforbern, atöSepfiu^ nad) bem gam

jcn $>lane feiner JKeifc unternehmen fonnte. tfber es tonnten

bic £eid)cn aud) in bcn Äoloffen beigefefet fein, wie bie oon

$armais in ber großen <Epbinr nad) ffttntuä ©cwdbrsmdn;

nern. Grnblid) mögen es aud) nur £en£mdler fein, nicht

©rabmdlcr: baß SN öris Seid>e bort rufje, bas fonnte 58olfs;

fage fein, eben fo gut, wie es jebenfatls bie fünfzig klaftern

über unb unter ber (£rbc ftnb. «Dann jebod) müßten biefe

£)enfrndler gan$ aus ber 9?eihe ber ^pramiben gejrricf)en wer;

ben : benn ^pramiben finb ©ebdube , welche ein ©rab becfen.

|)ltnhtS fütjrt fte aber unter ben 9>m*amiben an. £crobot

fpricht aud) oon jwet ^pramiben, bie er im 23affer fab, ndm=

lieb, jur 3eit ber Ueberfcbwcmmung, mit einem Äoloß auf

jebet, ein ßönigspaar barfiellenb. 3>ieß fefct abgeftumpfte

sptjramibcu ooratts, unb jene JRcfre tbun bafielbc. 9cirz

genbs im gajum finben fich überhaupt jwei anbere ^)pramü

bcn, SÖ5ir bewerfen hierbei nod)
,
baß ^linius fagt, fte frans

bcn ..wo ber SDrorisfee war", unb baß feine alcranbrinifcben

©ewabrsmdnner bcn ©ce als noch bcftebenb rannten. Biefe

lcid)t feilen aud) jene SBorte anbeuten
, fte ftdnben fefet nicht

im <Scc: wie fte benn bieß überhaupt eigentlich nicht

traten.

3CW bcn fd)6nften 8o&n unferer $fo*fe$ttng feben wir an,

baß wir bas Sabprintb richtig cingeorbnet unb hergcftellt

baben. 2>aß es nirgenbs anbers fein Eonne, als wo es ge;

fttnben war, Uuan founte nach, Somart eigentlich niemanb

zweifeln. Süir hatten aber auch,, trofe aller Angaben bev
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Beuern, felbfl noch Ferrings (f. £af. HL), börmif bcffanbcn,

gcjKifct auf <Srrabo unb £erobot, baf? et ein Süicrccf bo« ^iem;

ltd) gleichen »Seiten fein muffe. 5Bir hatten ferner für jenen

S3au, nach) bem ©eifre ber dg»ptifcbeu 'tfrdnteftur, unb gefilmt

auf einige 9)?ün$en unb Anmiete, rein recbtromflidjtc Linien

bafür gefordert, ohne äße »genannten labt>rintbifchen, trum=

men ©ange. Crnelich harten wir gefagt, c§ fei baS SBerf

3tmenembe III. <£o nun hat cS 8cpjtu§ gefunben: tticreeft, mit

gerablimgcn Kammern unb ©dnqen, unb in allen feinen £beu
Icn bebeeft mit ben <2d)tlbern jenes ÄonigS. SMefe lefere S3c=

frimmung ftanb mir fcjl buret) ba$ ganje Spjtem ber ßergkfa

dmng ter eratoftbenifeben unb manetbontfehen Üiften, auf »eis

$em unfer SBerf rubt. 2Cmencmf)e III. mufjre mir bemnaer)

?uneneme$;?P?arcS (ftart CamareS ober Saer)arc3) fein : ba§ 2a;

bprintb fclbft aber bic qriecf>ifd)e Xufföfltmg öon 9Ja-9)?are *),

©rab beS 9)?üre§, wie biefer Äonig jur Unterfcheibunq ber

brei anberentfmenembe, unb §»ar, »ie eS fdjeint, naef) feinem

Sfbronnamen, genannt fein mufj. £>iefe £erfretlung , »eiche

meine #anbfchriften eben fo»oI)I als meine beiben ftreunbe in

2Cegi»ten bezeugen formen, bürfte atfo melleicr)* ein unmittel=

barer Seroeis ber 3? icrjtigfeit ber 5Wetbobe beigen, burd) »eiche

ich auf biefelbe geführt »urbe. Söir »ollen nur noch, bemerken,

baß burd) ÜepfuiS (Sntbecfung auch ber &on unS (<2. 84.) oor=

laufig angenommene S3c»eiS geführt »orben tff, bafj ber SBos

genbau bem alten 9?eiche bis ju beffen Grnbe fremb fei.

2>er eigentlichen $erffrü*ung jeneS 2Bunberbaue3
, fo wie

reichen Belehrungen aller 3Crt bürfen »ir oon ÜepftuS balb

nach, beffen in btefem Safere jju erwartenber JKüdr'ebr enta.es

genfeben. Söon ber gcbeimmf»oIIen Sföcroe ift bereits burch

ihn ber Scbjetcr burd) eine eben fo führte Unternehmung a\§

grünblidje Unterfuchung binmeggeflogen, unb bamt't ber, fd)on

*) Diefi wirb nod) anfdjaulidjcr , wenn man bic einfatyftc Sotttl

Aapiqioq Berateidjt, »eldje £eji)d)iuö aufbewahrt l)at. Jpbät),

Arera J, C3 ff.
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ber <2prad)c wegen unmöglicben 2fnnabme, als fei Wltxoe bte

SHutterftabt £l)eben$ , unb Myopien ba§ £anb ber -Öerfunft

ber 'tfegppter, berichte fd) einbare£ alt genommen. Ucberbaupt

aber barf man oon biefer Unternehmung fagen, ba§ ft'e bie crfle

ift, roelcbc ttegpptcn metbobifcf) unb mit ^öeixut^rfetn für bte

©efd)id)te ausgebeutet bat, unb bap ft'e ganj bem föniglicfjen

©cbanfen entfprüfct, roelcfjcr ft'e oorgejeidmet. £>te dgr>pti;

fdjc &unfrgefd)id)te , ber burebgebenbe £id)tblicf in ber aqpptU

fd)en Gntroidlung, roirb namentlich erft t>on2epfius be^rünbet

unb in allen tf)rcn 3«eigen barqefieüt roerben. Sein &6=

nigSbuep, unb beffen Erläuterungen werben ',uerfi ben ganzen

9?eid)tbum ber Äonigsfdu'lber *>oUfrdnbig unb fritifd? barlegen,

unb geroip aud) Chronologie unb ©efcfjicfyte nod) mannidji

facb bereichern.

Sßir führen f)icr noef) junt Sdjlufü an, ba£ bie Safein ber

Äoniqeifcrjilber in biefem wie im folgenben ffianbe au3 jenem

banbf$riftlicf;en£6nigsbucf)e t>on bellen ©ebülfen, £rn. 2Bei;

benbufeb au£ Naumburg, burcbge$etd)nct ft'nb.

2)a§ Sitelfupfer ju biefem Sudfre jetgt EratoflbeneS in

ber Wittt ber SSafel üon Äarnaf; bie ©dulen $u feinen Seiten

finb pon ben merfroürbigen Urbildern ber borifc&en Sdule in

ffienibaffan, au§ ber 3eit be$ erfreu ©efortoft'S (©. 308.), ente

nommen.

2)af bte £bürbefleibung , in tvelc&e wir 9?iebubr3 (etwas

dgpptift'rteS) S3ilbni§ por bem erffen 33ud)e eingcfcriloffen, pon

ber grofjen 9>pramibe oon ©affaral) entlehnt fei, al5 Senfmal
ber dlteften 3eit unb au! aSeranfäaulicpung ber 9>baraoncn;

titel (<5.355v pcrgl.tfepftuS Senfmdler), merfen wir bier nod)

naebtrdglid) für biejenigen unferer Sefer an, tt>eld)en jeneS

Scnfmal nod) tticr)t berannt fein follte.

Conbon, 4. 9Mx<s 1845.



Anfang A.

2C n & a n g A.

M a indes — M en d c s — Amcncmes — M e m n o n.

£ic ^rramibc be3 Sabprintbcö i|t ba$ ©rab von tfmcnembc NL,

Erbauer bc$ 8obptfnrt)e*, ©ttabo fagt, nad> bcn £anbfd)riften,

ber in tf>r begrabene Äonig, (Srbaucr jene« großen SQJcrfcä, beifje

hnandes. liefen tarnen {jattc man in Ismandes verbeffert,

wie alle «£anbfd)riftcn in ber berühmten ©teile beffelbcn jlrabos

nifeben SSudjeö lefen, ba wo von bcn ägpptifd)en tarnen bcS

SWcmnon ber ©rieben bie JHcbe ifh 3m beiben ©teilen nun

giebt ber Xuftjug MaTndcs. (*6 i fir faum moglid), Mefi nidjt für

bie tid)tige Scöart ju galten, weil nur fo ft'd) (rgenb ein tfnflang

an Amencmhe ergiebt. 2Mobor$ SWenbcS, bcn einige feiner ©es

wabjämanner als ©rbaucr bcS 2abr>rintf)eö nannten, ift alfo of«

fenbar ebenfalls bcrfelbe SRame. 3d) i)attc biefe jöcrgleidjung von

5Jfcnbe$ unb 2fmencmt)c audj im £uid)c geraad)! *)., aber bcÄ

ftrabonifdjen £erte$ wegen fle wenig \vaf>rfd)cinlid> gefunben. 2£uf

biefc Söet'fe wirb man auf bie jäufammenfrellung von Sftenbeg,

CWa'inbeS, mit SEffemnon geführt, wetdjcS bem wafjren agr?ptifd)cn

tarnen nod) näfjer ift, al$ jene fpäteren tfuffafTimgcn. £He 2(ufs

füfjrung 9)?emnon3 a(6 ägvptifd)en Äonigä ift fo alt alö £cfas

taut, alfo alter als £crobot: unb ber ()ometifd)e Sflcmnon, ber

Aurora ©ofm, ift bod) gcwijj berfelbe Äonigäname. £>icfe einfrf)mci=

d)clnbc Bufammcnfrdlung fann nod) einen #alt ju finben fd)eü

nett in bem, was ©trabo in jener ©teile fagt: er l)abe ba$ 2a*

b^rintt) in tfbnboS gebaut, ein sXßerf , ba$ fid) von bem großen

£flbprintt)e nur baburd) unterfd)ctbe, bajj cö einfad) fei. £>od) ift

biefe Solgerung au6 ber (lrabonifd)en ©teile fet)t jweifcl()aft, Wlan

fann bagegen fagen, ein S3au in 3Tbpboö paffe am beften für

einen tf)initifd)en .Konig, wie e$ ©menteti « ©empfeö war. 3k*

benfallS fonnte SERcmnon urfprünglid) nid)t jenen unrnegerifdjen

2£mencmt)e HI. be$eid)net bflben: nur von bem SDZitregenren M
grofen Eroberer* ©efortoftä IL (©efoftriss), 2fmeneml)e IL — auf

*) @. 32<i. Xnd) ber uerftümmelte 9iame beö Srbaue« oon Äro-

fobilopoliÖ (Medinet el Fajum) bei ©tepf)anuö: Man... (©.63.
Änm. 30.) ift alfo bod) roofjl Mandel ju ero,dnjcn.



Anhang B.

welcfyr bcibe jener Äonig folgte .— liepe ftd) eine Äunbe bei ben

aft'atifdjen 936lf*ern ^e^^fen.

"Hbtt alle bfefe 3ufammenflellungen ft'nb bei bem gegenwar^

tigen ©tanbpunfte ber agpptifchen gorfchung fehr gewagt, unb

nid)t geeignet, bie ©runblage gefdjidjtlicber Annahmen $u bilben.

% n § o n g B.

23a« ©cfjilb be$ ^pramibenfonigä Sah-u-ra (ober nach

unferer Sautung Saahora) ifl in Äarnaf baö feebfte, unb folqt

unmittelbar auf baS beä Äoni.qg An. Siefen 9tamen An,

ber ffcb auf meinem @i(jbilbe ftnbet, unb nun aud) auf gleidhs

jeitigen 2>enfmalern in tfegrpten, flcllte ich mit bem fünften

Äonige ber britten £>pnaftie bei QrratoftheneS jufammen, welcher

nad) unferm 2Cu«juge An-öypbis heifjt, ba« ifl An-Söyphis.

ober eigentlich An unb Söypbis*), %t>m entfpricht bei Wlant-

tbo Soyphis: ebenfalls ber fünfte Äonig ber 2>imafiie.

Huf biefen Äonig An-Söyphis nun folgt bei (5ratoftbeneg,

alö fed)|1er #errfeher ber Spnajtie, ein Äonia,, weldjen ber 2fu$=

jug Sirios nennt unb atä ,,@ohn be$ Augapfels'* erflärt. J^ier»

mit Tonnen nur bie agrptifchen SSerte Se-iri ober Si-iri ge=

meint, unb ber 9?ame fann atfo nidjt wefentltd) nerborben fein,

©enau gefaxt, giebt bie eratofthenifd)e Ableitung SeTrios ober

SKpws.

liefet 9lame fdjeint aber auf ben erflen #nblicf unmog^

lid) bei* ur£unblid)e 9?ame Sah-u-ra fein 511 f formell , weldjer

griedjifd) Saöris ober Sachoris gelautet haben nuijue. 9?id)t afc

lein bie Lautung ifl bagegen, fonbern aud) bie Verleitung •> benn

S;>li heifjt fammeln, unb bat H im tarnen hat nichts ju fefcaf:

fen mit iri. (Snblich, wie follte ein agroptifcher -ftonig : ÄugapfeU

fof)n geheimen haben? 2Cber bie 9üahrf)eit ifl aud) hier nur leid)t

verhüllt. 58ird) hat nadigewiefen , baf ba$ jkidjen sah bafTelbe

ifl, womit ein ©eflirn bei ben Tfegoptern bezeichnet wirb, ßham-

pollion
'
'*) crflart c$ als Dtion, unb Cicfl c$ bejjhalb Keskes,

*) ©. 80. SJftl. 107 f.

**) Gramtmaiii- £. 95.



Sfußang B-

roaS bcr neue feptifche 9came für btefeä ©eftiett iff. (5ö fejjtt

ieberf? an allem SSetreifc für tiefe (Srflärung. 3ene8 3cidjen

ftnbet fich, in bem ©rabe 9?nmfeö IV. (brüten Äinlgei bcr jroan*

jiaflen 2>i>nafrie) in Biban el Moluk unmittelbar md) bem be$

©terncS b*t3ft**)* welche* onerfannt ber ©iriuß ift, agpptifd)

SöthU, b. f>. ©fern be8 Sut, Set**). 3enem jjeidjen finb

ein Stern unb acht fünfte (ad)t «Sterne? acf)t fleincre

©ferne?) heigejetdniet. 2>afj bie 2fcgr>pter früt) ©cjrirnuns

gen ((üenftellationen) aufgefaßt, ift eben fo fi'djcr, als baf? bie

groolf 3tfbiafalgefrirne ihnen ganjlid) fremb getvefen. 5Bie nun

auch ber Sollns unb Sah jufammenhängen , fo feheint bort) bie;

feg Kar, baj SratojlbeneS hier baä ©efrirn, beffen alÄngenbftcr

^punft ber $unb«5ftcrn ift, in bem Sali bezeichnet geglaubt unb

at$ Seirios reiebergegeben t)at. Dabei war eS ganj naturlid), ba§

erbemerfte, biefer^ame felbjt fei fein gtiedjifdjet unb ftamme \>iet=

leidjt von si-iri tjer
,

tretd>eS bei ben Xegpptern urfprünglid) ©ob)n

bc3 2Tugapfel$ bebeute, bann aber aud) ben üom Sauber be$ bofen

2fuge$ greien ober SSefreienben bezeichne : wag auf ben ©Ott Set,

,.ben ©enmltigen," „©eraaltfamen", ben vom (Sfel fnmboliftrten

©Ott ***), von welchem ber ©othi£|tern ben tarnen erhalten haben

mufi, ganj gut jmßC €?ach (Sin igen mar ©et bie ©onne (pfjals

lifdier ©Ott) unb fyicfj bei ben ©riechen Seirios. 2(6er ber 3us

fammenhang jroifdjen tiefem Seirios unb bem ägpptifchen Sahura

ift glücf[id)errocife nod) nachweisbar. 2>er Jpunbsjrern t>et0c im
5toptifchenSü(n)hor, ber ©tern (beö) £unbeg: alfo ot)ne batJMU
binbenbe Söotroort: Su-hör. ©chjieplich wollen wir noch roars

nen t>or ber äufammcnfiellung be$ Sahura mit 3Ranet&o'S Süris,

bcin erften %unen ber 2i|len ber öierten 2>pnafiie. 3hm ftnb

2g3a&re beigefchriehen, wcld)e$ bie wohlbeglaubigte3ar)l ber erjten

(56ufu= Regierung ift: bie 3abl jenes fechten Äöuigö tjr bei SKa^
netho 19, gang entfprechenb ben tiatoftytniföm 18. Söris ift eben
Söphis, b. f>. Ghufu, roie wir im Suche nach allen ©eiten hin
bettiefen ju haben glauben.

*) Monumens de l'Egypte, Z, CLXXVI.
**) Grammaire ©. 96.

***) SJergf. auch SSucfc I. &. 500. 501. unb 504.



SSovninnnunQzn.

»Die äwptifätn ClueUen ffie bog alte 3?eid> big auf manetfo. —
(Sratoftfteneg 23eräeidjnungt — Senfmälet. — Sie Ä*üfg*
föitber unb SEitet, unb ber 3-tame ?)$arao&. — 2>ie griedjifaje

Uebetlieferung unb bie ©efdndjte, — mtyohe ber ^ronologi*
fdjen SSewetgfäbrung. — Cepftug gorföungen , unb bie @nt*
becfung bet Speramibennamen. — ^erring unb bie Ueberfi^t
ber SOiaaße.

Wir traben im erfreu 33uct)e nacfjgeroiefen, baf nur für ba3

alte Sfeicr; bret dgpptifcfie Urftmben beftfcen, roelc&e in'S 13tc

unb 15te Saljrbunbert oor unferer 3eitred)nung gelten.

2>ie erfle ifi bie Safet »on Äarnaf mit 61 Königen,

welken ber fünfte Äönig bet 18ten 2>rma(tie opfert, 83on

ibnen gehört bie eine £ätfte, mit 31 Äigen, bem alten

3?eict)e pu Die jroeite, bie Stafet üon 20mbo$, fleHt ben

großen Äonig ber 19ten %na$e, 9tameffe8;©eföt&i8
, bar,

mie er bie ^ulbigung unb Segnung »on 50 feiner f6m>
lid&en Vorfahren empfangt SSon ilmen geboren 39 rn'S alte

3?cidj. Sie tritt« ift eine auf ^appru§ mit fneratif^en Su<$s

IIa ben getriebene ?tjle ber Äinigc beS alten unb mittleren

9ieitr;§
, o erfaßt unter einem ber ÄÄntge ber 19tcn SpafKe,

unb in 16 ©rueftfücfcn 74 tarnen oon Äonigen beS alten

Sieid^ee barftcüenb , bereit £a(fte etwa nod) leferltct) tft.



•2 gwcitca «u*. «itr* SKci*.

Unfcr crftcS SBurf» cvfUht tiefe bret Urtunben im 2Cttge«

meinen, ihrem d)ronologifd) i bifrorifeben ©ehalte nad): in

fegfui* „@cfcbidulid)en 2>cnfmalern" finb fte juni erften Wale

oollfranbig unb mit urhmblid)er ©enauigt'eit abgebrueft.

JDtt manethonifetyen Kften evfannten wir al$ 'tfu^ug

au$ bem ©cfcbicljtSwerfe 3ftatte$0
1
8. SISon feinen 30 Styttäi

ftieen geborten bie erften V2 ganj in ba§ alte JKeid).

liefen Agtyftiftyfft Quellen gellten wir gegenüber bie

aleranbrinifebe gorfchunfl , namentlich bie bc3 großen @ra:

to|tbene$. ©eine mit SRcncS beginnente S? iftc tton 38 fogc;

nannten tbebaifetjen Äonigen, beren Regierung eine pifam«

menbängenbc SKeibe *>on dintaufenb fedjSnnbftebensig Sob=

ren bilbet, war, nad) jener Unterfucfumg , bie d>ronotogifdfoc

£ar|Mung be$ alten 9ieid)e$, wcldjeS burd) bie ^ffo5 un?

terging. 35er le|te biefer Äonige war alfo jener Spbaraob,

welcher bem erften ber i)irtcnfonige auf bem 9tei$§throne

in "iüiemphis oorberging.

9?ad) btefer ©runbannabmc war ba3 nähere vöernaltm'fj

beiber Giften folgenbeS. Sie ßfjronologie be3 alten 9?eid)c$

beginnt auch in SRanetbo mit ber SfteneS s £h)iiafrie oon 2l)i8,

fd)reitct aber jenfeitS berfelbcn nur burd) bie mcmpl)itifd)en

unb tbebaifdjcn &6nig3|rdmme fort, welche ftd) in ben er?

Ken 12 £wiajrieen beftnben. £)iep ergiebt bie britte, feierte,

fechte, ftebente, achte, eilftc unb zwölfte, unb 87 Sabre ber

brci$ebnten: bie lebteren ftnb tbebaifchen ©tammcS, bie an*

beren mempbitifeben. (5$ war Hör, ba§ 9ttanetf)0 felbjl fo

gerechnet hatte. 2tnftf)einenb erhielten wir auf biefc 2Beife

für unfern 3eitraum bei 9)?anetbo etwa 50 Äonige unb 14

Sabrnunberte, unb bie§ war alfo bie erfle rol)c 58etrimmunfl

ber 3eit für baS alte 9?eicb. S3ct weiterer gorfebung tonnte

e§ jeboeb räum jwctfclbaft bleiben, bajj bie wahre Sciteaucr
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fcineSwegö irgenb eine SQK&fyftl fein werbe jn?ifd)en @ra;
tofrbencS unb 9J?anetlw, fonbern genau bie 3*$ be$ 2ftcran5

briner*. Oenn bie manetyomften i'tfren be3 alten Steige*
fcfjieucn p jener größeren 3al)l buref, offenbare äßieberbolun*
gen gelangt ju fein, unb $war friede, bie fi# burd? bie 23er-

glcicfmng mit @rafofr&ene$ als 9»ift>erfrdnbmffe jeigren. SBir

fanben ©puren, bie eS wabrfcbcinlicf) matten, bie bem 2flanetl)o

twrticgenben Alflen be$ alten 9?eid>eö feien feine cf;ronologifcf;en

gewefen, fonbern gefällige, warb uns wal)rfcf)einlic&,

bag bie tfegppter, welche überhaupt auf eine groge

Ä6ni,qönamen ffolj gewefen $u fein feinen, in folgen Siften

bie Kamen eincö jeben gürjren auftürmen, melier, wenn
auef, nur a» 2??itberrfd)er , unb auf furje 3eit, in feinem
Stamme ben Site! Dftaraot) gefügt. Seber folct^er Äonige
erhielt in ben Cifien norbwenbig bie twtfe 3al)( oon Sauren,
welche er regiert batte. Regierten alfo mehrere nebenetnam
ber, 5. SS. ©ruber, ober 23ater unb Sofjn, eine gemein,
fcf)aftiicf)e £errfcf)aft bilbenb, fo erhielt ein TCbfämS, beb
fpieteroeife tum brei Regierungen unb 60 Sabren, Uitbt baS
doppelte unb mehr oon ÄonigSnamcn unb StegierungSjar)*

ren, wenn man alle 3al)len äufammenjdblte. ®er djronolo*

gifd&e 3wecf trat aüerbingS bei einer folgen Wktbott ganj
in ben £intergrunb. $** i|T aber auef; föon baöutc& ber
£att, bag alle dgyptifcf)en Spnaftieen bes alten unb mittle;

ren 9?eitf)esi in ber golge aufgeführt werben, in weiter fie

in einem Steile be$ alten Aegyptens oft Pharaonen StammeW 3cItcnb 9«na*t. £>ag bieg gefeheben
, $ buref) äftftt)»

tfjo'S eigene SBerec&nung ber 3eitbauer be$ alten unb mirtle--

ren iffetc&cS bewiefen, 3m neuen Reiche ift e* roa&rfc&em*

ß# nur bcgbalb ntcrjt ber gfaty weil IXcgppten wdbrenb
beffelben immer ein ungeteiltes 9fei<$ bilbete. Kit nannten

I

*
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bfefft SSormaltcn bd gefducbtlitben 9>vinjip« in ttnetfetrotlg

ber Äontg^Itflen vor bem ^ronolo^ifdjcn bie dgv;ütifd)c

SDJ c t b o b c. eie «Hart, wie bic Ucbcrliefcrung ber Stegfo

rungen au§ bem alten unb mittleren $etcr)c gauj fo eine

»ollfommen gefcbidnlicbc fein f6nne, wie fte ftd) giebt, unb

bod) feine rein cbronoto^tfdje. Urfprünglid) muf* c§ natür=

lid? bei einem felcben «Serfabrcn einen gcfd)id)tlid)cn unb d)ro;

nologifdjcn Scblüffcl gegeben l)aben, rooburd) jebem ber gc*

nannten Äimige feine ©teile angewiefen, unb ba$ SSerbdlt;

mg ber Summe ber regierten Saljrc ju ber 3eitbauer , einer

einzelnen ^najite fowoty al3 be§ ganzen 9icid)c$, bejlimmt

würbe, £ber vielmehr, e$ waren wabrfd)einlid) , waS bei

SWanetho felbfl nod) nacbweiSlid) \\t, bie iMjten urfprünglid)

au$ überficrjtlicben flu^ügen gefd)id)tlid)cr S3üd)er entfianben,

beren Äenntnip vorauSgefefet würbe. <5inen foldjen <5d)lüf;

fei nun fanb (5ratofrbcneS für bie gcfd)id)tlid)e ftolge ber £6;

nige be§ alten SfeidjS, 2fpotlobovu5 für bie im mittleren:

9)?anet£)0 felbfl befap it)tt fo weit, bafs er wufjte, bie erfren

17 25rmafiieen baben nid)t eine fortlaufenbe Sfcibe gebilbet.

Db bie Sijten ber Äontge be$ alten 9feid)§ in jenem *Papm*u3

beö Uten 3al)rrmnber3 irgenb einen gefd)td)tlid)cn ©djlüffel

enthielten, wiffen wir nid)t; baf? biefe Urfunbe jene 9!ftetl)Obe

ber mogüeJtjfl ooüftdnbigen ?(uf,vil)lung aller Äonige tjatte,

baben wir nadjgewicfen: aufjerbem fmb in it>r Stejre von

9Jed)nungen erhalten, welche wir nid)t rnebr entziffern Um
nen, unb bie ftd) auf gefd)id)t(id) d)ronologifd)c S$crl)dltniffe

begeben bürften. (5rato|tf)encsi fd)affteatfo für ba$ alte SHeid)

bie 3ttene5
=
'#era , ober fiellrc fte uielmebr wteber ber au$

ben verwirrten Ueberlteferungcn vom alten 9Jeicf)e, bie in'S

neue btnüber gerettet waren. UcbrigcnS bemeifen bic £)a\b

mdler be£ alten 3feid)e6, ba{j eine foldje fortlaufenbe 3at)p
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cccbnung bamalö fo wenig gebrducf)licrj war a(6 im neuen

JKcid)e.

@§ tfT alfo bie Aufgabe ber c^ronotoqtfd)en &orfd)ung

unferrt JßucbcS, uor allem ju fetjen, in wie fern jene @runb*

annähme fid) in jebem einzelnen 2Cbfcf)nitte betätigt. <B\t

wirb hierbei ber 9?atur unb bem Urfprunge ber 33erfd)iebens

J)eit nachgeben haben , bie fiefc jroifcben beiben S3erjeicr);

nungen ber eratofrbenifcr;en unb manetbonifeben fmbet. £)tefj

wirb ihr Vorzugsweife burd) bie 3>enf mdler möglich (Sie

wirb ftd> Daher ganj befonberS nad) dgyptifeben 2)enfmdlern,

wo moglid) gleichseitigen , unb nacr) Der bierogltwhifcbcn

(Schreibung jener tarnen ber Äonige umfeben. SMefe &mh
mäler fangen nid»t allein tötet früher an, au? man jenfeitä

beö Greifes ber tfcgtwtologen gerool)nt ifi anzunehmen; fom

bern ft'e ftnb aud) Pon t>iel größerer gefd?icbtlicr>er Sebeutung,

aU felbft bie Acgpptologcn bis jefct naebgewtefen haben.

2>enn, baß wir c§ gfeief) hier fagen: bie $auptbenfmdler

be§ alten Steierl ftnb bie Äont'gSgrdber , unb biefe ©rdber

ftnb bie ^pramiben, unb unter tiefen 9)pramiben jeigen ftcr)

bie weltberühmten brei ftdjerttcr) nicht al3 bie dltefren. Ueben

baupt aber werben bie Denhndler jenen tarnen ihre ©icfjer*

fjett , unb jenen 3at)Icn ba3 ©croiebt banbg reiflicher 2Birflid»s

feit geben: ber Sfabmen ber iMflen erhalt burd) fie bie wüm
fd)en$wcrtbcfie Ausfüllung.

2BaS nun juerft bie (Sicherung ber Slamen bureb bie

2Bieberaufft'nbung ber Hieroglyphen betrifft, welche flc au$=

brüefen; fo wirb ber 2BertI) ber 2>enfmdler hierfür in jener

bunfeln 3cit bcfonberS boef; anjufd)lagen fein.

2)iefe Tanten ftnb in beu ßifren natürlich fet)r entfreUt, bur#

größere ober geringere SSerfcbreibungen. Dft auch ift bie 2Scr^

fcr)iebenrjeit ber tarnen in beiben giften nur golge einer oerfc&iebe;



nen TCuffaffunci. £>b fie nun in einem gegebenen ffaOe auf einer

än-rberbung, burdi bte ?(bfd)reibcr ober auf einer oerfcfyicbcncn,

oiclleicbt glcid)bcrcd)tigten, tfuffaffimg ber dg\)ptifd)en üaute

beruhe, barüber fonnen nur bic Senfmaier entfd)eiben. 2)ie

§orfd)ung wirb in jebem einzelnen ftaüe wrfudNn muffen

ju ermitteln, wcld)c§ »on beiben mit 2Bar>rfd)cinlicr)fcit ans

gunebmen fein burfte. hierbei wirb fic bic offenbare Schmie;

rigfeit ju berechtigen haben, in welker ftd) nad)mei$lid)

bie ©rieben befanben, wenn fie dgpptifcbe tarnen wieber;

geben wollten. £ie Alphabete beeften ftd) nid)t, unb bte

dgvptifcbe 2uiSfprad)e machte es ben ©riechen fdjwcr, bic S3e;

ftanbthcüe eine* 9Bortc§ ju ernennen. @o fagt ber 9if)etor

2(riftibe§ , ba§ er ftd) abftd)tltd) oon einem gelehrten trieftet

ben dguptifcben 9camcn bc6 ©ottcS 5ianöpu3 \>orfpred)cn

lief?, bof; eS ibm aber unmöglich fei, ba§ ©chörte in qvtc=

ebtfeben SBucbfiabcn mieberäugeben ; benn ber £aut bcS SÖ5or=

tc3 i)abe ftd) gfetebfam im Greife berumgebrebt SBiv rPtfs

fen — unb jefct nid)t b(o§ burd) Angabe ber gvtcd)ifd)en

drfldrung, wctdje ber 9i()etor tjin^ufügt — baf? jcneS 2öort

bierogfypbifd) ob gcfcbricbcn unb objne 3weifel oub au^ge;

fproeben würbe. 2Me§ SSort bebeutet ©olb, unb ijt ojfens

bar baj> Stammwort oon 9?ubien, bem ©olbfanbe. 2)er

@ott felbjl, t>on weitem ()icr bic Siebe ift, beifjt bteroah)pt)ifd)

nabei (ber ©olbene): worauf ben ©riedjen unb Siomern

Can6pu.s geworben. %n ber ©cfyrift I)ei§t kubiert gewul)m

ltd)Nub; aber(Sjcd)iet fd)cint eSGnubgefdmebenäu haben 1
)*

2£lfo fpradjen bie 2fegt)pter ba$ n ju Anfang be$ 2Borte3,

immer ober bisweilen, mit einem frarfen 9tafenlaut auS,

ober einem 9(afcnbaud), ben grembe entweber gar nid)t wie;

bergeben, ober mit einem eigenen <f>aud)bud)jtaben auSbrucfen

1

) 30 , 5. tf» ifl enfflanbcn auö r*,:>.
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mufiten. 7Xuf eine ähnliche Scf)wicrigfeit muf?tc ber m;tfaut

fuhren. £)ie flegppter brüefen mit if)rem m regelmäßig bas

romifcfye v aus, unb fctjrciben alfo ft. 55. bie Statt Sbenc*

*>cnt ffatementtun : ähnlich, wie bie ^ebrner (ifbatana Ad);

meta wiebergeben. 3Me Stabt Sebennptos — gricdiifch

Sc venu \ tos ausgefprodjen — wonach einer ber 92iiarmc

benannt wirb, beifit ben TCecjpptern Scmimf. £>ie Öriedjen

l}6rtcn alfo bas dgrjptifcbc m hieran ihr gebauchtes b, unb

ben ?£cgi)ptern flang bas r6mifd)c l> als ihr in. So brüeft

bct'anntlicb. ber ÜJeugriccbe unfer 1) bureb arp aus. Unb

babei ift wohl ju bebenfen, bafj bie 2fe<^t>pter in ihrem ?tU

pbabet nicht allein ein p unb i\ fonbern auch, ein 1> haben,

auch, bafj im Äoptifcben b unb oft weebjetn, fo bap

Gbampollion in feiner ©rammatir" befjbalb beibe ben -Diero;

glupbeu für b gegenüber gcftellt hat. £as m ber 2Ccai»p-

ter formte alfo offenbar nicht unfern neueuropdifdjen £aut

haben; ober wenigfiens nid)t immer. 2Cnalogteen biefer 2frt

ft'nb wohl «Ii beachten bei ^ergleicbung ber Schreibung hie-

roglppbifcber tarnen. ©nblid) ift auch, bie 3eit wohl ju be;

achten. 2Bir wiffen, ba§ bas Sieb, welches fpäter seh lau-

tete, frül)er ch ausgefproeben würbe, was eine, jebem Sprache

funbigen wohl befanute, ©efehichte biefes lautes anzeigt, ber

im Banfe ber Sabrbunberte aus einem ©aumbuebftaben ein

3ifd)(aut wirb. Sas nun insbefoubac bie eratoftbenifeben

Schreibungen betrifft, fo ergiebt ft'cb halb, baf? fie nid)t nach

ben .£>ieroglv>phen, fonbern uad) bem feaut« bei» gefebriebenen

Sportes gemacht finb. darauf fuhrt eigentlich auch fchon

bie Angabe: ,.(5ratojtbencs habe fein ä>er$eicr)nif? aus ©e;

fd)ich,tsbüchcru ber alten 3tcq»pter genommen." tfueb in fei;

neu Uebertragungen Ijaben wir alfo nicht fowohl SBieberge;

buug bei» Sinnes ber Hieroglyphen, als vielmehr lieber;
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fefcung na$ bem 2aute bc§ dgwtifd)cn 9tamen$ $u erwarten,

©ic dgtwtifdjen tarnen ft'iib bebeutfam, wie urfprüng(i$ au"e

tarnen. Sie Mitritt aber nad) bem bloßen &Wte aar bfcftf

ju bebeuteu föemen, unb nur bie Tfnfdjautmq ber «£icrogltwt)en

fann entfef)eibcn, wa§ fte urfrnünglid) wirflicbbebcuten füllten:

bieß i)T ber gaü beim größten £t)eile ber ä(wptifd)cn 2Bur;

jcln. <2o bebeuten ja audj viele unferer Hainen urforünglid)

etwas ganj Ruberes, al$ ihr Saut un3 jefct anzugeben fct)cint.

9)?an muß enbltcb aud) tn'S tfuge faf[en, baß (SratoftyeneS

offenbar einen dgpptifctien Äönigönamen burd) einen gried)i;

fcfcen 0lamen wiebersugeben gefugt t)at
, fo feljr, baß, wo

fi$ fein t)cHenif$ üblicher Sftamc finbet, er einen Ijetlenifd) an=

flingenben Hainen bilbet, um nid)t jwet ober mehrere 2Bortc

qü gebrauten. Sine folche Uebertragung \\t obne bebeutenbe

greibeit nid)t möglich. @rfd)wert ung tiefer Umffanb gewif=

fermaßen bie SBieberauffinbung be§ UrnamenS au§ ber grie=

c§ifd)en Uebertragung; fo tfi bagegen bie Ueberfefcung nad)

bem Saute unS eine befto größere ©ewäljr für bie 2£u3fpva<#e.

£ratoftf)eneS mag unb muß bisweilen bie Urbcbeutung beS

3?amen$, auef) wo fte nod> erfenntlicty war, mißoerfranben

Ijabcn. Um fo fixerer ft'nb wir, baß feine Ueberfefcung un$

ben Saut auf bie natürliche SEcife wiebergiebt. <2o oiel oon

bem &ert>dttntffe ber eratoftI)cnifd)en tarnen $u benenber £>enf;

mdler.

2Ba§ nun bie «Warnen unb 3al)lcn für bie Äom'ge beS

alten Steides in ben manetf)onifd>en Stuten betrifft, fo notf)igt

unS bie Unterfuc&ung be$ erften S3uc^e§, in 2Mcm wa$ $n>;

nologtfcfce Sreue unb ©enauigfeit in ben 3al)fen betrifft, bei

33erfd>icbenf)eit ber Angabe ben HfricanuS allein ju berücf;

ft'fyigen. M$t$ crfd)cint unfritiföer, nichts bringt fixerer

t>om 9>fabe ber gefäid)tlid)en 23af>rl)eit ab, afö, wann e$ hv



quem fd)eint, ben bcwdbrtcn ftübrer mit einem gdnälier) unju;

ocrtdfftgen ju üertaufdjcn. Siefer ©runbfafc binbert jeboeb nidjt

anftimcbmen, bafj im (SufebiuS, ba wo er offenbar mit bemflfri;

canuS in ber 3al)r&af)l jufammentrifft, bie £eSart be§ 9fomene>

riebtiger bewahrt fein tonne. Senn beS '.tffricanuS 2ert t ft uns

nur burd) jwet.£)anb fünften beö©pnceüus überliefert; ber be3

(SufebiuS auef) nodj burd) bie oom ©tjncelluö gdnjttc^ unabs

bdngige, roat)rfd)einlicr) oiel dttere armenifct>c Ucbcrfe£ung.

SEöaS enb(ict) bie Senfrndler fefbfl anhebt, fo werben wir

feben, ba{? bereits in ber jweiten JKctcbäbpnalrie — ber briti

ten manetbonifeben — bie tarnen ber Äonige bur$ gleich

zeitige S e n f m d l e r nachweisbar finb. Qr3 wirb alfo nos

tt)ig fein , namentlid) für bie mit ber £ieroghwbi^ niebt jen;

fettS be3 2tl^r>abet6 oertrauten Sefer unfereS SBerfeS, einige

Söortc über Urfprung unb Scfung ber ÄonigSnamen unb Xu

tel auf biefen gleichseitigen Senfmdlern hinzufügen.

Sie dlteflen Äontge haben nur <5inen tarnen. Siefer

SKame enttjdtt bie Äeime ber beiben tarnen ber fpdteren £6;

nige, voelcbe man gewöhnlich 23ornamen unb tarnen nennt.

Wlxt ber fechten Srniaftie — ber oierten SJei^Sbtjnaflie —
tritt bte ©cfyeibung betber ein. 2Cber fdwn in ber ^weiten

JRetcbSbtjnafiie, ber brüten manetbonifeben, nimmt biefer ©ine

9iame gewöhnlich bie gorm be$ fogenannten SiornamenS an,

inbemerbie <2onnenfd)eibe (r*) at$ erjteS 3eid)en bat, unb oor

ft'd) mciftentbeilS bie bekannten Seiten oon SDbcrs unb Unters

2(cgr;pten, ^pflanje unb SMenc. SeneS Ra, b. b- £clio$, würbe

jebod) nur ber Crbte fyalbex, voie gewöhnlich bie ©otternamen,

ben anbern 3eicben oorgefeljt: in ber SCuSforadje fam eS jus

legt. Ser flarjlc S3cwei$ bierfür liegt in ber bieroghwbifcb™

Schreibung be$ Äonigö !ö?cferino0 ober SDh)ferinoS ber grie;

d)ifcbeu @efd)icr)tfcr)reiber. dt wirb auf bem ©argbeefet bie;
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fe$ Mm<\$ Ra-men-kc gefebrieben, unb iff alfo offenbar

Mon-ko-ra auSgefprocbcn. SSefc 3fuSfprad)c beutet ober

öud) noch eine eigene hicroglpphifchc Vorrichtung an, 2ßcnn

Ra ju Anfang gefproeben werfen foll, wirb ben übrigen 3ei=

djen ba§ ©enitiiv^ünvort (u\ im) oorgefefct, um anzeigen,

baf; Ra ba* 2öort fei, wovon ba$ Ucbrigc abhängt. <5e folgt

aber barauS nicht, baf? bief; grammarifche 3cicpen auegefpro;

$en truTbe : ba$ ©egenfbeil wiro »ielmebT reahrfc&einlicb bureb

ben Umftanb, ba# bas 3ei$en bä&esten febü.

Dtefer 9tane ffcbt Der Siegel nacb, in einem Singe, gleich

(am als Siegelname. 25or ocer über ihm fmben rehr bi&

roeilen gar fein 3etcben ber ronigltdjcn SEürbe; bisweilen aber

riebt barüber, reas fpäterbin unzertrennlich mit biefem Son=

nenfdjtlbe verbunben ifl , eine gereifte noch nicht erfannte

ffftattgt; reelle .Cbcr^lcgppten' bezeichnet, rete ber ^app^

ru§ Unter^egppten. Sie reirb Suten ausgefprochen, b. b.

Äonig, eigentlich alfo Äönig be3 oberen 2anbe$. Shr jur

Seite fleht bie ©iene (Iwl), ba3 3etcben oon Unter^£egpp=

ten. SJiSreeilen ftnbet man aud) ben ©ei er unb ben Ur du6
(SBaftltefcn), jreei anbere 3cid)en für £>bcr; unb Unter-?legpp ;

ten: ja aud) bie ©am> unb Sonnenfd)eibc fsi-ra), Sohn

beS #clioS, wa§ fpdter nur bem £)pnaftie;9camen vorangeht,

pon welchem wir fogleid) reben werben. SBiSroeilcn cnbltd)

gebt bem Sonnenfcbilbe vorher ber fogenannte S t a n b a r*

ten;9came, ein Beiden, welch,cß auch reohl gan* allein ben

Äonig anbeutet, immer ben anbern Bezeichnungen vorhergeht,

wahrfcheinlid) weil tiefe Stanbarte bem Äönige vorangetra;

gen würbe. T>tx Stanbartcn^kme enthalt in ber Siegel nur

ein ober mehrere fpmbolifd)c 3eid)cn, nie ein rein phonetifeh

getriebenes 2Bort. lieber ihm fleht ber Sperber ober @bel;

falte, welcher bag 3eich.cn bc$ $oru£ tff, bigweilen mit ber
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dgr>ptifcf)cn Ärone, bem fogcnannten Sebent ober (mit bem

Ertifet) ff schent auf bem &opfe.

S5ct wagcredjten 3nfd)riftcn — in ©cgenfa^ ber gewot)n=

lid)cn fct>eitctrccf>ten ©palten — wirb ber Stanbarten^ame

nur buref) tiefen £oruS;Sperber angebeutet, nictjt aber fclbjr

binjugefebrieben.

<scr)on in ber Dritten manett)onifef)en 3>t?nafltc finten wir

jwifdjen <5tanbarten = unb <5onnenfctjilb jwei (Jrjrentttel

cingefdwbcn. £>icfe finb

:

erfHicr): ber ©eier;llrau$ = 3:ttel: ein ©eter unb

ein SBajtliSf, jeber auf bem 3ei(f)en „#err" (neb; ftfcenb:

zweitens: ber ©olb^oruösSIttei: b. r>. ein ober

mehrere v&oruSiSpcrber, ober auef) ftatt befien bie Sonnen*

föeibc (einfach ober geflügelt), ober auet) Sperber unb Seit,

ober SBeil allein (3eid)en für ©ort, neter;: immer auf Dem

3eict)en beS ©olbeS, rmb, ftbenb.

£)iefe beiben Sitet werfcen nad)ber fiefyenb, unb auf fie

folgen bann bie befonberen SSitcl unb ©brennamen be$ £6;

nigS. 3um (Scfyluffe erfr femmt ba£ 9famen$fd)ilb.

£>iefe§ warb aber nun batb ein boppelteS. Wlit bem

Raupte beroierten SKcit&SDpnajttc (
s3Kanetl)o'3 fec&fier), WIqt'&

tfpappuS, tritt Ijintcr baS ©onncnfc&Üb ein anberer 9?ing, ber

£) \) n a ft i c n a m e, wie bie Siemen ber Sefurtefen, ber $Ut$nt»

fen, ber SRamfeS, ber spfammetk&e.

tiefer £>i>natficname t)at über ober oor ftcf> bie @an$

mit ber Sonnenfdjeibe, b. I). Sobn fceö Re ober Phre. £ie

oolljrdnbigc Cvbnung ber 9>l)araonen;2itcl beS alten 9ieict;e$

tfi bemnad) folgende

:

1) ber ©tanbartcns9lamc: mit bcm ^oru^eper:

ber, barüber: eine $afyie mit drangen ober Srobbeln.

2) ber © e t c r ; Ur d u

3

t 9t a m e : oben ©eier unb Söa;
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fi'ltSf , bei 3fpappu§ ohne Untcrfafe: fchon bei feinem 9Iae^ s

felger aber fiben beibe, wie gewobniid), auf bem 3eid}cn ber

^en-fc&aft: bann ein 9lame, gewobniid) baö ©tanbarten^ci;

tf)en mit einem 3ufa(je: bei tfpappuS Nachfolger nur Äj
berboiunej bes ©tanbartcmStaimn*,

3) ber $otb*f)0¥U$: «Sperber (#oru8) ober ©efteibe

(3?a) ober Seil (Sott), auf bem 3cid&cn bcS ©olbeä.

4) ber 35 p n a ß i e 1 9i a m c : oben su i en - het (^ftonjc

unbS3iene), bann berSiame, mit ber Sonncnfd&cibe beginnend

5) ber 2bron = 9iamc, b. b. ber pcrfonlicbc «Name

ober fogenanntc Botname bc§ ÄonigS, welken er bei ber

£bronbe(reigung annimmt, unb mit welchem er ber Sieget

nach genannt wirb.

£ie öffentlichen £enfmdlcr geben bic Site! ber Siegel nach

ttoüfrdntig, immer aber ba& ©cpilb mit bem &miajrie = ober

Sbrcnnamen, ober bette. £ennndler, wo Äontge nur gele*

gentlich angeführt werben, geben nur biefe ©ebilber, ober noch

gewöhnlicher nur ben £bronnamen, unb jwar immer in einem

Siinge. Diefe gorm wirb auch beibehalten, wenn ber 9iame
in einem Siegelringe, ober auf ber ftläty ritte* ©carabduS
bargejtetlt ift.

Sei biefem auSgebilbcten Softem ber ÄtottgSttameti wirb

e§ flar, ba§ bie tfegppter in ihnen ein bittet borten, wa§
ihnen überhaupt nicht gefegt baben fann, nemlieb in ber Siebe

einen lonig perfonlich §u bezeichnen, unb nicfjt bloß bureb ben

£>r,nafric:9iamen
; benn biefer gtebt in ber Sieget nur einen

folgen, ben er mit anbern £errfchern feines ©tammcS gc:

mein bat. Sßon einer föejeicbnung au? ber„erfle," ber „zweite"
u. bergl. finben wir feine ©pur in ben dgoptifeben Senfmd;
lern. Sßie fieb nun bie 2Ccg»pter hierbei balfen, ift ein noch
bunfter 9)unft, über welken, namentlich im alten Sicicf), unl
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crji bic Unterfang ber einzelnen Sdüc ein Cicfet gewähren

fann.

§ßor allem ijf eö wichtig fefauhalten, baf? bic Äönige ber

brei crflen SRcicf>Sfct)nöfliecn benünterföieb oon SBornamen unb

eigentlichem tarnen nicht fennen: bat? fte aber, fo weit gleicht

tige £>enfmdlcr reiben, t>on Anfang an, baneben ben <5tan*

bavtennamen haben : cnblicr, bafc föon in ber jweiten

najlic fid> bic anbern %M finben, welche jwifchen ©tanbarte

unb sRamcnSföilb gefdnieben werben.

Sei biefer Gelegenheit müffen wir auch einige 2Borte fa;

gen über ben Urfprung beS 9iamen$ «Pharaoh, womit in

ber (Schrift jeber Äonig Aegr/ptenS bezeichnet wirb, alfo 83.

$haraob £ophra. 66 fc^eint un$ unmöglich, ifjn mit SSiU

finfon z
) unb SKofeUini

3
) au6 Phre, Phra ju erklären, ab;

gefeben baüon, ba(j ber jtonig nicht Phre, fonbern Sohn beS

Phre genannt wirb. £>ie AuSfprache oon 3>baraob, nach ben

jefcigen SSocalen, ft'nbet ftch febon bei ben 70 ©oümetfebern:

wie bie Hebräer Ra unb Plira auäbrücften, wiffen wir au§

ber <5d)reibung zweier SSorte, in benen Ra üorfommt. Sias

mefTeS, bie «Stöbt im Sanbe ©ofen, wirb mit R unb ain ge*

fd)rieben, alfo rah; unb $>otipl)ra (b. I). Pet-phra, bem

Phre ^gehörig), mit ph, r unb ain. 2)a3 h am (Snbe tjon

^tjaraol) bleibt alfo ganj unerklärlich nad) jener Annahme,

bie unS be&hatb philologiftf) unhaltbar fcheint. £a» neu=

ägt)ptifd)c2Bort erro, uro für Äonig, wober eben auch UrduS

fommt, b. b. bie ÄonigSfdhlange, t)at (Shampollion bereit ge.-

wiffcrmafjcn aß ein alte§ naebgewiefen, infofern in ben $ic=

rogh>pben ara mit bem Seichen beS Söaftli^Pen babinter r>or*

fommt. Allein wejjbalb foll >)>baraoh au§ ber heiligen unb

2
) Wilkinson, K^ypt aud Thebe, p. 5 note; mannrrs et costums

I, 43 uote. — 3
) Roscllini, nionmnenti storici I, 11^ seqq.
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nid)t au$ ber 33oIf3fpracf)c genommen fein, bie wir bis ju

ben $fammetid)eu hinauf uvFunblich auS bemotiftyen <ßtfti|

fünften naAwcifen rönnen, bie aber gewijj fd)on fcl>v früb jt$

üon ber ölten, heiligen Spraye febieb?

SÖtr leiten alfo ba3 9)baraob ber ©cbrtft mit Sofcplntf

«MI ono, uro ab 4
). W\t bem 'tfrtifel lautete bief; pi- (ober

pc- ober phe-) erro ober -uro. <£$ ift fel)r roal)rf#cin[i$,

ba§ bie£ SSort mit ra, phre, sufammenbangt, unb baf? erjl

von ibm erro, urö in ber SJolföfpracfte gebilbet iji. Allein

jebenfaUS ift ^baraob nur pon bem SBorte uro abzuleiten,

unb bebeutet, wa§ et bebeuten füll, Ä&nig, wdbrenb phre nur

helios bebeutet: ba§ bie dgpptifd)en Äonige felbjt Phre I)ie;

§en, roirb roobl nacb bem oben über bie Grnt|lebung unb ?lu&

fpracbe ber Vornamen ©efagten niemanb mebr barauS beweis

fen wollen, bap biefe ber «Regel naef) mit Ra beginnen, ©o
Diel jur Einleitung in ba$ S3er|Jdnbmjj ber Senfmdler^amen.

9?acr)bem wir bie Ä6mg$ifften unter ftd) unb mit ben

25enfmdlern in Uebereinfttmmung gebraut, werben wir unS

äulefct noeb nacb ber griecbifcrjenUeberlteferung um*
jufeben baben. SStr ernannten föoa oben, bajj biefe, fo im;

brauchbar fte aud) für bie ©egrünbung einer <5&ronologte Dor

ben 93fammeticr;en beiden mu§
, boct) für bie v£)erfteUung ber

©efäid)te unfcbdfcbar fei. SSSir baben fein altdgpptifd)e§ ©e*

fcr)tcr)t$wer£: aflanctbo'S fr'jlen geben nur fel)r fpdrlid)e 9iacr>

riebten unb SSSinfe, tojügc auS feinem SSerfe : be$ ©pucel;
lus 2tuöjug auS bem EratotfbeneS giebt faft gar feine. £)en

Senfmdlern enblid) fet)U baä tebenbige SBort ber geföic&rli*

d&en Ueberlieferung, felbft ba wo fte @eftf>id)tltcf)eS cntbalten,

voaä boefc nur auSnabmSweife ber §att ift ©obalb wir aber

4
) Antiqq. VIII, 6: o <I>uqu<ov wz' Atyvnziovg ßaadia owaivu.
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burd) bie SenFmdler einen feilen ©runb unb 23oben für bie

gefd)id)tlid)e 2öirflid)feit bee
1

Mmfßt, unb bie (£rt"ldrung ber

oeifd)iebencn Xuffeffttng if)vcr Manien gewonnen tiaben, Vom

neu wir Hüffen, bie oereinjelten, meift oon Anfang an tfri$

ocrjlanbcncn Ueberlieferungen ber gried)ifd)en ©efd)id)tfd)rei;

ber unb anberer <Sd)rtft|lcüer be$ 2tltertl)umä im i
l
aufe einer

gcbulbigen unb befonnenen ^orfd)ung flu erfldren. 2ßir glau;

ben, ba§fa(rfür alle tfjte ©teüe wieber gefunben werben fann.

£er ©egenftanb unferer Unterfutfmng tft alfo ein brei;

fad)er: bie ÄontgSltfren, bie 2)enfmalnamen, unb bie griedjü

fd)e Ucbcrlieferung. 3n mannen Wdjnitten wirb e$ Oer:

gönnt fein, biefer Unterfud)ung nod) bie 33efd)reibung ber

SBerfe beS einen ober be$ anbern ÄonigS binjusufügen , unb

biefe fclbft jur 2tnfd)auung 5U bringen. 3mmer aber werben

wir jeben "tfbfdjnitt mit einer Ueberfidjt ber gefd)id)tlid)en Gr;

gebniffe unferer gorfdjung fd)liefjen. Unfere 2lbfd)nitte wer=

ben gefd)id)tlid)e fein, nemlid) je nad)bem ba$ Sveicb ein un=

getl)eilte§ ober getbeilteS war: a(fo wirb jeber berfelben int;

mer eine ober mehrere Stynäftteen bebanbeln. f£M 2fnorbmmg

im (§in§elnen wirb fafl in jebem ?Cbfcf)nitte eine eigentbüm;

lid)e fein muffen, je nadjbem bie Äraft beS Semtfri oor$ug$j

weife auf bem einen ober anbern (Elemente ber gorfdmng ruht.

£)ieß führt uiu? auf ben widtfigftcu ^unfr ber äSorertm

nerungen. (Ehe wir bie einzelne #orfct>ung beginnen, ijr e§

notbwenbig, bafj wir unä mit ben ilefern über baSjenige oer;

(laubigen, roaS, unferer Meinung nach, in biefem &5ud)e eincS

SBeweifeS bebarf, unb über bie Verhöbe besi $u fübrenben

£3ewcife§. 3Btr baben eineetheilS ben chrono log tfdjen

SB e w e i $ &u führen, anbererfcitS ben g e f cb i d) f l i d> e n. 3c*

ner begebt barin, baf; bargetban wirb, cS habe eine dgvptu

fd>c Chronologie im alten SReid)e gegeben, unb biefe fei uu$
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überliefert worben, unb jwar am ©enaueften burcrj (£ratofrr)e;

neS. £en gefc!)id)tlicben S3ewci§ nennen wir bie 9?ad)wcifung

ber gcfcr)id)tlidjcn SQBirflicbfeit ber 9tatr)rid£)ten, welche nur üon

jenen Äänigen unb £imia|ticen beft(jen: waö alfo »ovaugfefct,

bapflegppten bamalS ein gcorbneteS JKeicb gehabt, mit©d)rift

unb aller Sßiffcnfc&aft unb Siilbung, welche eine gefd)icr)tltd)e

Ueberlicferung betingen. SBeibe SBcwcife burcfybringen ftd) meU

facb, ftnb aber bod) bis auf einen gewifien ©rab t>on einan;

ber unabbdngig. 3iwcrldfftgc Äonig^Iifien au§ einem langen

3eitraum fc§cn allerbingS uorauS, bafi ba$ SSolE in bemfek

ben ein gefd)id)tlid)c$ 3Bctt>iiftfetn gebabt, unb bcfjbalb 3>al)r*

bücfyer, wenn aucr) in ber cinfacfeflen gorm ber S8erjeid)nung

obrtgfeitlicfyer tarnen. Allein foldje SSer^eid>nifJe fonnen er=

galten, unb boa) alle ©efd)id)tc unb mit \t)x ©ewdbr unb

SSertb berfelben untergegangen fein. Sn einem §aUe ber 3£rt

mujj bie ©efcf)icf>tlidE)feit ber 3eit unb Ueberlieferung burd>

bag 2)afcm foleber tbrönologtfdjer 2Cngaben bewtefen werben,

benen wir unfer Vertrauen au3 anbern ©rünben nict)t t>er;

fagen fonnen. 9catürlia) i|l ein foleber Äöeweiö ein fef)r fcfywte;

riger unb meift mißlicher, weil in einem 3irfcl ftd) bewegenber.

Umgefebrt fonnen wir tbatfdcblid) wabre, obwoljl utwoültdnbige,

gefd)ici)tlic&e 9cad)ricr;ten t»on ^erfonen unb 33cgebenl)eiten ba=

ben obne ßbronologie. Sbatfacben unb Herfen tict)fctten wer*

ben babureb nid)t fabetbaft, bafj bie genaue 3ettbeftimmung

für ftc fcblt; ibre ©eftf>ict)tlicf)feit wirb bur# biefe üolfenber,

niebt aber bebingt. Smmer wirb bie £auptfad)e bleiben, ba§

bie 3eit ftcf> auS eine ft>fd>e barftelle, welcf>c 2Cbftd>t unb «Kit;

tel gebabt, tt)re ©efc^it&te ju überliefern, ©tebt bief? ntc&t

feft, unb alfo au<$ nidjt ber ßfjarafter ber ©efd)icr)tlicbfeit,

fo wirb bie ©laubwürbigfeit ebronologifeber S3erjcicf>nungen

nie bewiefen werben fönnen, unb fte felbtf werben geringen



SBorerinnerunacn* 17

ober gar feinen SBertf) haben. £>ie -öerafleäfage Qcf>5rt of;

fenbar einer ungcfcf)tcr;tttcr)cn Uebcrlieferung an, benn $era;

ftcS felbfi ifi Feine gcfd)id)Utd)c 9>crfönlie$feit, unb Uföalb

müffen aud) bie an i()n gefnüpften 2l)aten unb 33egebenf)eis

ten alS 9)?df)rd)en gelten, mögen fi'e nun mit mtjtfyologifcfien

•&$orjMlungcn ober mit untergegangenen £l)atfarf>en be$ l)U

fforifdjen 23ewußtfeinö ober mit beiben jufammenrjangen. SEo

baö erfre ber gaK ifr, ftnb bie gefcf>icf)tltd)en 3üge ein fpdtes

rer Tfnfafc, ber um fo jtdrfcr roirb, .wie bie mt>tf)ologifc$en

Sbcen in ben $intergrunb beS 33erouf;tfctn3 treten. SÖdren

bie ©efd)led)t$regifrer ber .^eraftiben aud) nid)t ebenfo uns

öcrftänbltcfc unb wiberfprecljenb , als ber ©tömmbaum tt>re§

2tt)nen mptl)o(ogifrf) fffcs fo würbe bod) fein äSefonnener je|t

auö ber 3abl ber ©efd>tccf)rcr eine Chronologie bilben wot
ten, Se alter unb reiner ber nn;tbologifcf)e ©ehalt ijr, beffo

ungefct;id)tlicr;er wirb eine folcf;e©efd}lecI)t$redjnung fein. SBenn

Dagegen auö einer 3eit 2)enfmdler mit gef$id)tlid&en tarnen

unb Sbatfacfjen erfüllten ftnb, unb un§ eine (Sbronologie ge=

boten 1% weldje ntd)t altein fcorgiebt, au3 gleichzeitigen Qcnh
malern gebogen ober au3 Urfunben entnommen 51t fein, bie

auf berglcidjcn ruljen, fonbern bie au# wirflief) mit ben un§

erhaltenen ©cnfmalern fHmmt: fo mufj einer folgen Gbro:

uologie baS ganje ©ewict)t einer gefd)id)ilt$cn ©ewdbr ju

©Ute fommen. fann ttielleicbt auef) gegen fie cingewanbt

werben, baß über biefelbe 3nt tttti anbere gdn^lid) abwc'u

d>enbc ßbvonologieen überliefert feien; allein rf wirb ficf>

alSbann aud) naebweifen laffen, bafj bie anfcfjeinenb t>cr*

fdjiebenen cbronologifcfyen Saifrcllungen, fo weit fte ©laubeu

üerbienen, auf einer gemein fdjaftlidKu Ueberlieferung ruben.

wirb bann nur nod) übrig bleiben, unter ihnen biejenige

auöiumitteln
, welche ben SSorpg verdient, unb biet? wirb

n. 2
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micf) ber Öor^üglicbFeit ber befolgten SKetyobe, narf) bev 3iu

DerldffigPeit ibrer Ueberlieferungeu uttb nad) ber Uebcrcins

jrimmung mit ben DcnFmdlcrn cntfd)icbcu »erben muffen.

Snbcm wir nun bic fo gefunbene jUWftldfltgffe @l)rono(ogic

|n ©nmbe legen, bürfen wir boffen, bafl c6 un8 gelingen

werbe, öde gefdncbtlicb beurfunbeten Angaben oon ^)erfonen

unb ffbatfacben auf btefclbc ^urürf^ufübren unb burd) ffo rfj

erklären. 3n biefer 3urütffübrung liegt bic SScillenbung be§

beiabenben S3eweife$,

ptj0
2CUe§ biefeS tritt nun gcrabe bei ber eratofrbenifeben Ciftc

'

alten 9icier)eö jufammen. Sbrcn 38 Hainen entfpreeben

mJ
p>en manetbonifeben 3Cu$$ugcn einige 50, wenn wir fammt;

iLtr
mc^ tfa&aifö^nHnvbtttfebc Dvjnafliccn auSfdjciben; unb

UO(C.Mefen 50 lafien fidt> bic eratoffbenifeben tarnen faft obne

uop ;

taähme unb in berfelben ffolge naebweifen, Diefe, beiben

Ul
^n gemeinfebaftlicben tarnen finben ftcb, »on ber britten

^uictbom'fchcn £hmafrie an, b. b. wm feebften Äenige ber

ojtbenifcben 2i|fe, auf gleicbjeitigen £>enfmdlern, 2Bo biefe

©enfmäler manetbonifebe Dlamen geben, wclcbe ber eratoflbe;

nifd)cn Sijle feblen, laffen fie ftd> febon jefct fafl obne 3«
nähme ah> SSJtttsÄöntgc naebweifen, bic alfo in einer rein ebro;

nologifeben Scrjcicbnung feinen ^lafc batten. Die übrigen

manethonifeben «Warnen ergeben fieb ber Äritif leiebt aH 2öie-

berbolungen, »eranla^t bureb 9Äitwerfrdnbnif[e. Die £iueü"ni

foleber s2Kjwerfidnbni)7e finb t>or$üglicb folgenbe. @r|rli(b

oerfebiebene <2cbreibung be§ StamenS, ober »erfebiebene %n-

gäbe ber 9?egicrung§jeit eineS unb beffelben £6nig§, ber alfc

bann in mebrere gefpalten würbe. 3weitenS bie Uebertragung

etneö gegebenen SRegterungSjabreÖ cincö ÄonigS in bie Ciffcn,

welcbeö in bem ©cfcbicbrSwerfe wegen irgenb einer gefcbi#

lieben ^erfrourbigfeit befonberö aufgeführt war. Der d)ro:
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nologifd)c SöerociS für CrratoffbeneS i|t in ber >f)auptfacf)e im

erftcn 5öuc^c geführt, xvo roir nad)roiefen, bafj feine gifte ben

bis |egt vergebens gefugten ©cfjlüffel barbietet jum SÜer;

fidnbtlfp ber erften ftebenjclm manctl)onifcf)en £i;najiieen, nad}

bcr t>on 9Jianctl)o felbjt angegebenen £>auer beS föeicfjeS von

SWencS bis 2lleranber. £)ie Uebereinftimmung beiber (Sbrono;

logen im großen (9an$en, bei ihrer Unabf)dngigfeit oon einanber

wnb bei ber SSerfcbiebenheit ihrer SDZetbobe, ließ fi'ch. nur burcr)

bic Annahme erfroren, ba§ beiben eine dd)t gefd)id)tlid)e lieber;

lieferung über baS alte 9ieid) ^u ©runbe gelegen. 3ur 23er;

frdrfung biefeS ©eroeifeS foll nun bargetban werben, ba§ ficr>

bie anerfannte 33crfd)iebenf)cit beiber t>on etroa 300 Sohren

auf SRifwerftdnbniffe Sftanetljo'S ober feiner 2(uS$ügler jurücf;

führen laffe. SBollenbet rotrb enblicb, tiefer djronologifdje S3e;

roeiS baburd) werben, ba§ roir ben eratofrhcnifcfyen 9kmen

nietet allein auf gleichzeitigen £enfmalern begegnen, fonbern

baß bie Sfalge berfclben auch in ben alten ÄonigSfafein beS

14ten bis löten SahrbunbertS ihre 33eftdtigung ftnber.

Sn biefer SBolfenbung beS ct)ronologifcf)en SBeroeifeS liegt

aud) ber SBeroetS ber ©ef$id)tlid)feit unferer 9?ad)ricrjten auS

bem alten $eid)c. SBenn bie Surücfführung bcr manetbont;

fd^en Siflen auf bie eratofrbenifd)e SReibe, roenn bie Ueberein;

frimmung biefer JRcihe cinerfcitS mit ben d)ronolog:f<$en Ur;

funben unb mit gleichzeitigen Den?malern , anbrerfeits mit

ben Krümmern einer bis jefct unt»erfianbenen gcfebjcbtlidjen

Ueberlieferung : roenn biefe ©efammtbeit von 2batfacben unS

bie Ueberjeugung aufnerbigt, baß roir auf gefcbierjrlidjem

©ruub unb SBobcn flehen; fo tjl bie Aufgabe biefeS 23ud)6

genügenb gelofr. Denn 08 fyanbelt ftch nicht barum, ben ©6
roeiS für bie SKid)tigfcit jeber einzelnen Angabe beS ©ratDfrbc-

ncö auö ben 25en£mdlcrn, ober auS ben gefd)id)tlicben lieber;

2*
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lieferungen, ober auö ben manetlwnifd)cn Hillen, ober aue> ak

len ftufammen $u führen, £>ei verneinenbc £3cwei§ würbe

fcr)on genügen, bafj udmlict) in allen tiefen fid) feine Ubat;

fachen finben, welche ber cratoftl)enifct)cn &jb wtberfireiten.

©er bejabenbc SBewciS, bafj ftd) bie übrigen 'Angaben au§

ber eratojibcnifd)en {Dtfctttthg crfldrcn (äffen, wirb am über*

&cugcnb|ten gerabe ba geführt werben rönnen, wo eine große

Wenge »on 9?ad)rid>tcn, ja Urfunben vorliegt, unb bic £>bcrs

fldcbe eine ä$erfd)iebcnbeit ber urfprünglicfycn Ucberlicferung

anzeigen ft^cint. tiefer bejabenbe 33ewei3 liegt aber eigents

lief) fd)on barin, baß ficf> unS überhaupt eine gefd)id)tlid>c

2Birf"lid)fcit im alten 8tei$e funb tl)ut, inbem wir fcfyon in ber

3weiten 9ieicr?5bttnaftic gleichzeitige ©enfmdler bcrfelbcn SXbi

nige finben, welche bie giften nennen. ©enn gab e§ glcid);

zeitige ©enfmdler in folcr>er Stetige, baf? wir, nad) fo fielen

Sabrtaufenben ber 3cr(r6rung unb ol)ne bafj je eine plan«

madige 9Zad)forfd)ung angeffellt worben, fajt alle Äonige be§

alten 9ieid)e3 au3 i&nen nad)weifen tonnen; fo muß c3 audj

dd)te cr;ronologtfd)e Stilen über biefelben Äontge gegeben bas

ben, auö benen (5rato|rf)eneä bie feinige jog. 2Bolltcn wir

bie Beantwortung ber Srage, weld)e unS befcfjdftigt, ndmlia)

ob eS ein alteS gefct>icr)tlid)e3 9ttencS=3veicb fcon 1076 Saferen

gegeben, welches burd) bie £crrfd)aft ber #irtentonige unter:

gegangen, baoon abhängig mad)en, baß wir jeben eratoftbenü

fcr)en Äonig in ben Senfmdlcrn ber Seit nacfygcwicfen : fo

würben wir an bie dgrwtifdje 3eitrccf)nung eine govbentng

ftellen, bie wir weber an ba§ gtte$tf$e noct) romifcr)e 'Xltcv

tbum machen. 3n beiben beginnen gleichzeitige ©enfmalcr

überhaupt er(i lange nad) bem 3eitpunfte, für welken wir

@cfd)id)te unb <5bronologie annebmen: urfunblicfcc £6nig>

namen auf ©enfmdlern giebt eö fctbjt twm 6nbe beS romi*
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f*en ÄöntgtI)umS ni*t, ja Faum urfunblt*e S3er*ei*nungen

ber Gonfuln oor ber gallif*en Eroberung. Unfere jefcige

Äunbe beS alten dgm>rif*en S?ci*eei au$ feinen unmittelbar

ren Senfmalern ifl natürlich no* feljr unoolljidnbig , aber

baS wirb fie au* na* hman^ unb breiig 3abren no* fein,

unb ganj üollfrdnbig wirb fie xooty nie werben. Sa wenn
wir au* für jeben Äönia,, oon 9J?ene$ bis 2Cmuntimaioö,

glci*jeitige £>cnrmdler befdfjen, fo würben fie alle jufaim
men unö bo* ©ratoflljcncS *ronologif*e Angaben fo wenig

beweifen als erfefcen fonnen. SBtr Gaben un$ »ielmebr, na*
bem Vb\$tn, bie Aufgabe folgenbermafjen ju freßen: (Sine

*ronologif*e JKetye liegt oor unö, oon einem Stfanne wie

@ratofrbene3 gebilbet, ber alle inneren unb duneren Littel

befaß bie 2Babrt>eit fmben, wie nie Semanb oor ober na*
il;m, £>iefe Steide ifi un$, wa$ bie 3ablen betrifft, treu unb
unfehlbar überliefert. @3 fiel* alfo bur* fie feff, m ba3
alte Siei* 1076 Sabre gebauert, unter 38 Äönt.qen. Qvato;

jtyeneS Sieibc mäffäs im§ f*on als; glaubwüroig erf*einen,

wenn wir au* feine gfet*$citigen ©enfmdlct au§ bem alten

S?ei*e mebr befSfen. 9?un aber finben fi* berglei*en Stafe
mdler mit benfelben ÄonigSnamen oom fiebenten ober neun-
ten Könige an. <£3 muß alfo beren no* oiel mebr in ben
3ctten ber ^tolcmder gegeben baben: alfo bo* au* wohl
anbere Quellen für bie #erjiellung einer gct*i*tli*en ßbro*
nologie über baö «WcncfcSfei*, iocld)c eben ©ratojfbencS mu
tevnabm unb mit ber ibm eigenen Äritif unb ©elebrfamfcir

bur*fül)rte, £inft*tli* Stfanetbo'S Ueberlieferung baben wir

nur no* jur !^eroüll|ldnbtgung beS *vonelogif*en SöeweifeS

barjutbun
, ba(j fie auf bemfclbeu ©runb unb Söoben ge=

f*i*tli*cr Sabrbü*er (lebe. 2>enn baf; an« ber S*lü|JeI
öum ü>er|idnbni(Te feineö *ronologif*cn <Si?flcmS im alten



22 BttCitN $ud>. Sllrefl JKeidu

9?eicr)e bt6 auf einen gewiffen ©rat» fcon ihm fclbft gegeben

ifr, haben nur im elften SBucbe bewiefen. 2>te von ihm am

gegebene 3eitbaucr be§ dgt)ptifd)cn 9ceicr)e§ lief} fid) aufi feb

nen ßijtcn wieber bereden, wenn wir auS ihnen nur biejes

nigen £vmajriccn in bie 3ottrcif>c beS alten 9?eid)eS aufnafc

men, weldjc er mit dvatofrbeneS tbebaifd)en &6ntgen gemein

bat. 3|r aber CrratojtbeneS 9\ei()e bev <5d)lüffel &ttr chrono«

logifcbcn tfnorbnung bev erffen breijcbn manetbouifeben £m
najtieeu, foUtc fic e§ bann ntc^t aud) fein muffen jur ebro;

nologifeben £rbnung ber in jeber jßpnafrte aufgeführten £6;

ntge unb Sabre? SMefeS Sßerbdltnif? beibcv üSievfc evftdrt un$

auef) erfl bie cratofthentfehe Arbeit. 35ti Äonig befahl, baß ber

grej?c ßhronolog (wabrfcbeinlicb am (Snbc feines 2ebcn3) fid)

eiefer Arbeit unterzöge, für wefd)e er ihm bie tbebaifeben %x:

trjiüe Offnen lieg, unb ber Sorfd)er übernahm fte: beibegeben

weil^anetbo'39ttethobe unb §orfd)img nod) manches juroüns

td)en übrig lief?.

Äomint nun enblid) noct) t)imu, baß aurf) bie gefc&tc&k

ict)e Uebcrlieferung ber gricchifchcn <2cbriftfteller burch unfere

^$runbannabme ihre drflärung erhalt, baß fd)einbar 23er;

l
d?iebeneS ftimmt, ba§ ocreinjclte Angaben gtetebfam wie ges

rrennte ©lieber (Sines ÄorperS fid) ^ufammenfügen; fo ift

mit bem ffieweife beS gefc^tdjtlic^en SnbalteS ber 23eroeiS für

(SratoftheneS 3af)len üollcnbet. S35a§ für einzelne Siegierum

gen mehr gegeben wirb, ijt alö Beigabe ju betrachten. 9iid)t

als unnüfce, hoffen wir. i|l bie $flicf)t ber govfdjung,

wenn fte eine fiebere Stellung gewonnen, auf welche ber

SJücfjug ihr nicht abgefebnitten werben fann, bie aScorpojrett

tn baS ju erobernbe föetd) ber @efcbid?te fo weit üorjufcbie;

ben, alS eS bie ihr ju ©ebote frebenben Littel moglid) ma*

djen. $Iüx muß fte ftd? flar macben, waS fte thut, bamit fte
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ben Unterfcf)icb von bem wag möglich, unb von bem ttxtf

wirf lief) ifi, weber mif?fennt, noch auch auf ihrem bunfeln

2Begc, wo fo t?tctc dichter leuchten, au$ ben ?lugen verliert.

S3ci biefen üorgefchobeucn sJ>nntten wirb, im glücflichjien

Salle, ba$, wa3 fte mühfam wahrfcheinlid) machen geflieht,

außer Sragc gepellt, unb fte f)at au? fet) r t
ft fie Ucri fcr> e Arbeit

gewiffermafKn ihren Sßertf) verloren, baburch ba§ ba3, waS

fte gcfud)t, nun wirtlich gefunben ijr. £och wirb bepbalb

sJ?ietuanb jene ^ovfchung unnüg ft'nben: benn ohne fte wäre

bie SÖahrbett ftchcriieh nie entbceft worbett, unb ihre Um;

wege, ja Abwege waren ber Anfang bc$ ^inbenS. Ilbtx bie

Söabrbeit (Tagt äöaeo) gel)t leichter tjenwr au$ Srrtbum, al§

aus» Söerwirrung. '2furf) wo bic gorfct)ung fehlgegriffen, wofpd;

tcre 3ü)atfad)en fte wcfentlid) berichtigen, barf fte nicht ver*

geblid) fd)citien. Sebe reblid)e gorfebung bat ihren SQßertt) in

fich, nict)t allein a!3 Hebung be$ ©eijreS, fonbern auch al3

33elcg für ober gegen bie SNetbobe ber §orfd)ung, welche an;

gewannt würben. Äein Seitaller fann, ohne großen <2cha*

ben, ber lebenbigen gorfchung entbehren, unb feinet fann fte

üben, wenn e§ nicht in ber Sttetbobe ber gforfdmng bewans

bert ijr. &aju fommt, bafj gerichtliche SBcrocife feiten fo

voUftänbig ftnb, ba§ fte nicht neuer unb beridjtigcnber gor;

fd)ung bebürften.

Neffen alfo wolle 9ciemanb un$ fähig halten, baf; wir

unS einbilben, wir filmten bie 9iichtigfeit ber gorfebung un=

fcrcS güljrcrS anberS alö burch ben 9?achwciö ber ©cfchichtlichfeit

ber Uebevlieferung barthun, welche er über bie von ihm chro;

nologtfeh burchforfebte Seit vorfanb. £>och halte bef;wegen

auch wieberum sJiiemanb bie Sorgfalt für vergeblich, bem

verncinenben äieweife fo viele bejabenbe jur ?Jiitgabe beiju;

gefellen, als jefct möglich tft.
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Unfere %b$$t ift, b«3 tafeln einer a^pttT^en 3eifveüy

»on mcl)r als bret Sabrtaufcnben vor Wcvanber bem ©roßen

nacbjuweifen , unb tiefe 3§atfa$c jut ©efllmmung bec

Stelle anjuwenben, welche gegppttn in ber 2Beltgcfd)icbtc

einnimmt, liefen SBewciS fud)cn »it bergefratt 511 füljrcn,

baß er von feinem fhinfte abl>iugt^ ijf, ben mir jweifetbaft

laffen muffen. 2Ba§ wir über berglcidjen beibringen, ift tfufs

ferberung weiter 511 forfc^en, unb möge, alö folc^e, freund

licr>e ?fufnabmc ftnben,

SBir entwarfen bic .£erfMIung bcS alten 9ieicr)ca nad)

ben ©runbfd^en, bie wir eben entwickelt baten, im ©oms

mer 1835. tiefer Entwurf war, jenfcitS ber allgemeinen

^Beweisführung für bie Seitbauer von 107G Saljrcn, hatte»

^nic^t allein bürftig, fonbern aueb in manchen Sinjel^eu

ma irrig. (Seitbcm ift biefer ^orfebung ein günfrigeS @e;

p CJ1
f, bcfonbcrS in jwtefacber £tnftd)t entgegengefommen,

ba§ erfre glücflicfje Crreigniß haben wir auch tjter insbes

ou ere $u reebnen, baß 2epft'u3 fetne fcbarfft'nntge unb flare

pj§
d)ung6wetfe bem ägypttfeben 2tttcrtbume jugewanbt unb

Ata w *1 fe ** ^en &war bornigen, aber bod) lobneit;

ben ^)fab ber §orfdmng gemeinfebaftlicb mit il)m gcwanbelt,

b\B er burcr; ronigltcfye ftürforge in ©taub gefegt worben,

an £>rt unb ©teile planmäßige Sftacbgvabungen auffiel*

len, bie fcfyon reiche 5rud)t getragen. £>aS anbere gun;

frige (Jreigmjj ift, baß burd) eine an ©roßartigfeit unb @r;

folg einzige Untemebmung ber legten Saljre alle 38 9h;ras

mtben, b. b. bie ÄontgSgräber be§ alten 9? ei cr>e§

burebforfebt ,
bargefletlt unb befetyrieben wovben. @3 bleibt

alfo noeb übrig, ba3 SBerbaltmß biefcö Söerfeö $u ßepftuö

gorfebung unb ^erring'6 (Sntbecfung barjulegen.
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2Bir fjöbcn bereite im erfreu SBucf) berietet, baß bie

gerichtliche .£>er|reUung be$ dgpptifchcn ttlterthumä ber 3roetf

jener gememfamen S°rfchungen gewefen, fo jcboct), baß ?ep;

fiu6 bieg t>orjug3roeifc burct> bie £enfmal; gorfdjung

ju erreichen ftrebte, unb bie Aunfigefchichte a(§ 3iel tni

TCuge faßte, ict) aber auf bem 2ßege ber Äritif ber Quellen

ber gerichtlichen Ueberlieferung jur (Srfenntniß ber außer*

liefen unb innerlichen (Stellung tfegpptenS in ber 23eltge;

fliehte 5U gelangen fudjte. $ür baS alte Retef) finb un§ t>on

ganj befonberer SEichtigfeit jroei folgenreiche @ntbecfungen

Pon £epfiu$ geroefen : bie eine, baß bie rechte Seite ber

Sofet oon Äarnof mit ihren 31 Königen ganj bem alten

Reiche jugehort ; bie anbere, baß bie fogenannte Öforrafiben*

Spnafiie nichts anbereS, ata bie §u>6lfte Smiaftie Sftanetfjo'S

tfr, unb baß roir fie im turiner 9>apr;ru3 roie in ben £afeln

Pon Äarnaf unb 2fbt>bo§ befugen, Saß fte in biefer ba$ alte

Reich fchließt, erfldrt ftdr> nur au$ unferer ©runbannahme.

«Wicht minber erfolgreich ifi für unfere $orfcr)ung im
alten Reiche bie oben angebeutete Unternehmung be3 englis

fchen Dbcrfren £oroarb SSpfe gewefen. Unfern Sagen mar
e§ vorbehalten, bie erffe planmäßige unb burchgeführte £eff;

nung unb ©rforfchung biefer ÄonigSmdler, forote ber übxu
gen ^mamiben 51t fepen: eine Unternehmung, an welcher

bie franjoftfehen ©etehrten unb ÄriegSbaumeitfer gefcheitert

waren, unb roelche, felbft nach ber großen (SntbecFung bcS hie;

rogh;phifcf;en «SpfremS, unb trofc ber allgemeinen Sichtigfeit

für Shrouologie unb SBeltgefchichte, feine curopdifche Regie-

rung ben cblen SBewf empfunben hatte $u »eranlaffen.

2COein waS feine Regierung unternommen, hat jener

englifche ^rioatmann im Safjr 1837 mit fürfllicbem ?fuf-
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»ante unb »ürbigcr ftreigebigFeit ausgeführt. £ie $yia*

miben ft'nb cvfovfd)t, SWeffungen unb 3cid)nungcn ftewiffen»

baft unb mit coler $>rad)t befannt gemad)t, bic ^cfunbcncn

SKejic mit ferner 2SatcrlanbSliebe bepi brittifcf)cn SRufeuiü

gefd)en?t. @3 »nb unS gfouHaft »crficfccrt, baf; biefc gange

Unrerndmumg, »efefce £evr £o»avb gtyf* felbft ein 3at)r

binburcb an SM unb Stelle gleitet, bem ebleti ÜRatra 10,080

$f, <£t. ober faft 70,000 Stylt. gcPoftet l>at. @r Gatte ba$

©lief, für tiefe Unternehmung bie Äenntniffe, bie (*inftd)t

unb ben ©fer be$ englifd)cn ÄunpaumcijicrS £evrn Petting

ju gewinnen. ^ad)bem bcrfelbc bie &>ermcffung unb %h

geiebnung ber groften ^wramiben oon ©ifeb geleitet, unter;

fuebte er, in beS jDbcrfren Sfttffrage; in ben fahren 1838 unb

1839 aüe übrigen mit folgern erfolge, baf; eS il)m fajl bei

allen gelang, ben dingang unb bie ganje innere Einrichtung

ju entbeefen. SLMc »id)tig ba3 <&rgebmji biefer großen Uiu

ternebmung für unfere Unterfudmng geworben, »irb ber eins

jige Umfranb anfcbau(id) machen, baf} »tr baburd) bie

men oon 6 Königen alS Erbauern t>on eben fo vielen Styta*

miben fennen gelernt haben. SBir erachten e§ baber aß einel

ber glücflidjjtcn dreignifie für bicfeS SBcrf
, baf; bie ftrüdtfc

jener Arbeiten nod) gerabe vor feinem Ibfd)fuffc veröffentlicht

roorben: aber nicht »eniger, ba{j mir un6 ber münblid)en

2£uffd)lüfie unb SJHttbeilungen beS £crrn Ferring &u er;

freuen gehabt. &icle berfelben »erben »tr im Saufe ber

Untcrfudjung anführen«, als Anhang geben »tr l)6d)ft Ufr*

reiche unb nie gebrückte 2£uffd)tüffe beffelben SÄeijlcrfi übet

bie urfprünglid)cn Sttaajje ber ^pramiben.

SSaS baö 2Berf felbft betrifft, fo haben »ir l)infid)tlid)

ber gefd)td)tlid? nachweisbaren ^pramiben alles barin ent;
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Ijaftcne £l)atfdcf)licr)e in bicfcä SBud) aufgenommen, unb in

24 Sofeln bie vmcrjtigfren feinet Äuyfer roiebergegeben *)•

Silad) biefer (5ntbecfimg unb ben Ausgrabungen ber ffie;

grdbnif?ftattcn um bie ^3pramiben blieb für ben e^ronolo;

gifer) 5 gcfcf)id)t(id)en 33eroei$, ben 3roecf biefeS JsßucticS, »on

ber weiteren 25cnfma(forfd)ung nic£)t3 (5ntfc^eibcnbe§ mef)r

ju erwarten. &ie(mcl?r festen eS n)ünfcf)en$ir>ertf>, bafj jene

Unterfudningen ber ^ramiben ohne SSerjug aud) außer

Snglanb befannt, unb bie in biefen gefunbenen neuen £&*

ntgSnamen füglcid) eingetragen, unb alfo bette Gntbecfnngen

mit ber, t»or il)iien unb ohne fie gemalten £erjreltung ber

<Sl)rono(ogie in eine fruchtbare SSerbinbung gebracht würben.

6
) Tbc Pyramids of Gizeli by Colonel Howard Vyse: grcfier 2ft*

laß in golto, Conbon 1839, 1840, nad) ^crring'6 3eid)nungen.

25ie 3 $efte enthalten jebeö eine ber 3 grofsen $)nramiten : 2Tn=

flehten, $>lane unb £urd)fd)!ntte uon grcjjer ©dj&ntjeit unb SBir^

fung. £>ie 2tnfid)t ber großen ?>i)ramiben ifl ein 9J?et(tern?erf

beö ©teinbruefö. SDie b^uptiadjlidjfien »plane mit bem Sage-

buche beß Cberften, unb einer guten 3uümn-.eniiellung a \lex bio-

gierigen 9tad)rid)ten über jene $pt)ramtbcn, pnbet man in ben

beiben erjten SSanben eines SSerEs in grof; Ccta» : Operations

carried on at tlic pyramids of Gizeh in 1837 with an accouut

of a vo}rage into Upper Egypt and an appendix by Colonel

Howard Vyse, London 1840. £>er britte SBanb enthält ^erring'6

Untcrfuchung über bie anbern ^ramiben unb bie Steinbrüche pen

Surab unb 2Jiaflara,unb (burd) bieSDlittbctiuna beS öarlof S!?icunt*

norri$, ehemaligen 8orb ÜSalentia) ©alt'ö *pläne unb ffiefdjreU

bung ber »on G»ax>tgUa gemachten Äuflgrabung ber großen epbinr

im Sabre 1816. Der Sitel biefe* britttn 2?anbee ijt: Appen-
dix tu Operations rtc. containing a «urvey by J. S. Ptrring Esij.,

civil engineer, of the pyramids at Abu Roasb and to the

Southward
,
inclnding those in the Fayoum, by Colonel Howard

Vyse. London 1842.

SDiefer SBanb erfdjien am 5ten 2?ccember 184^ ; er foftet

eine ©uinee bie jeber ber beiben anbern. £er $r<i$ bce pradjt*

»etfö ifl 17 $f. et.
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®kf fdbeint ber pnfTcnbfle jDrt, einige Sorte über oie

gebrausten 8tadfe ju fagen. «Kette tft und STOUlte, b, l).

bte alte r6mifcbc, au$ 1000 SDoppelförftten glcid) 5000 guf
befrebenbe, ttowm 75 auf einen ©rab geben: ein für topm

grapbtfc^geograpbifcbe ©effimmungen febr gefc£)icFte$ unb

bequemes SMefe üfteife wirb 8 ©tabien gerechnet.

etabium bat 250 einfache ©dritte ober 625 guf
Sic &uf?e in unferem SBerfe ftnb englifebe, weit unfere

©ewabrsmanncr meifi (£nglanber ftnb: bei fvanjöftfctjcn &l
gaben ftnb bte genannten gufe altfranjofifcbc, 2)a3 §8er=

Sdltnip beiber unter ftcr) unb jum antifen guf?e giebt fofe

*jcnbe Ueberftcf)t:

*
1 3ftetre = 3,0785 fran$6fifcf)c $u£ (pieds du Roi);

|
1 fran5oftfcr).gu^= 144 fr. Linien;

a 1 engltfcfjer = =135- = (genauer wie 1206: 1296);

» lpreu§ifr^er ; =139= 5 (genauer 139, 13);

1 alter grieef). - =136,5 3 nad? ^erring;

%
\ alter rom. = =130,

)
naef) Sßefd^r, 3?om3 130,8,

2)er romifebe guj? r;at atfo, naef) ^erring'S

bi^bertger tfnnarjme 0,961 engt. $u§

;

nacb ber biötjcr »on mir befolgten 0,969 = ;

Sftacb ?>ftrriuÖ Angabe tton ben ^pramiben;

maapen ft'nbet ^erring — wie eine Z\u

merfung in bem 2Utffafce über biefe

Sftaafje jeigt— baf? berfelbe ben r6mifct)en

^u§ angenommen §u 0,576 5 s

SBaS bte (Stnbett be3 dgr;ptifcr)en SWaapcS be;

trifft, fo wirb wobl 9?temanb mebr ben 2fegt;ptern äufc£)rck

ben, ba£ fte biefelbe auf eine Grbmeffung fluten konnten
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ober wollten, h)te bie £ran*ofen baS merrifcr)e elftem, 9>er*

ring bat gcrotfj baö Siicbtige gefeiert (III, 104;: bte.<ginf)ett

be$ 2Kaa|eS $ ben 2(cgr,ptern bie (SUe b, fr, baS 9J?aa& be3
@lnbogenS Or^uf, cubiiiw«)). Newton ijatte bereits bieg
angenommen, unb bie wafjre gange ber dgpptiföen @üe
na* ©reaoeS «Keffungen ber A6mg*fammer ber großen
vamibe beregnet 7

). Surcr) bie 2flten ttuffa rotr, ba§ bie

@ße n m mf, alfo 2 (£üm gfeicr, 3 roaren. 9?en>;
ton fanb bie (Site gfetg 1,719 engfiföen £u0. ^erring'S
genaue unb vmeberbotte Stfeffungen ergaben t'bm 1,713: roaä
alfo big auf ein Unmerfttc&eS eine fööne Betätigung ber
ne»tonf$en Berechnung tff. £>k düt iotrb abgeseift in
Stoct Spannen (p%i%a^)x augerbem in 6 gdufte (pahni,
xateutxaC), jebe tum 4 Ringern (digiti, daWot), rote

robot (II, 175) genau angiebt, £ er alte guf map 4 ftofc
raem 9»an fann l)ternacr) 7 dgm>tifcr)e (Stfen gtetcr) 12 eng,
IiWen §u{3 annehmen (eigentlich 12,033), ober gleich 11

1

r&einldnbifd&en (eigentlich 11,686). 21 <£Um ftnb alfo faff
genau 35 rljetntdnbifrfje $ujj,

bringt man bie 9ttef|ungen unb Berechnungen 3>errmg'$
tn SSerbinbung mit ben umfaffenben Unterfujungen itiStidfc
Metrologie, fo erhalt man folgeube Sufammenftettung:

1 &m&m m, m mm 231,447 franjof. m,^
1 babi;fomfd&e (Site, na* Bocfb 234,655 *

Bocfb (SBet* ©, 227) ftnbet ba* Littel öe* fed>3 erbattenen

dflWtifd&cn ©Uenmaafen 232, 55 fran^fifc^e «inten aß SRaag
6
) SaS ftamnnvntanbfe grieftifae SBorf ift s* u i„ a

, roeI*e<
teuere SBott oud) ««weifen für eubitus »orfommt. Sag aetbw
frfje ©ort ift ulcina, altbodjbmtißj dina. SBir feilten alfo lauen:
eine ©Uen,

7
) SSocf £> SRetrolcgie ©. 232.
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ber dswptifcÄcn ©Uc. Sief? fommt ber babpfonifd)en (SUe

nod) naber. £od> ift aud) eine 83crfd)iebenl)eit Don brei

ginien fein ©ruub, an tcr urfpriuu^tic^cn <5inl)cit zweier

fWaage &u jweifetn, bie auf eine oon einanber unabhängige

SBcifc, unb mit v»evfd)iebenen Mitteln bev ä$cred)nung benimmt

worben finb. Bfa Üb am ^itmcffcv oon ©(cpljantine, in

14 ©rabe abgetheitr, offenbar, wie S36cfl) bemerkt (ebbf.

©. 228), jeber von 2 Singern ober £ 9)alm, nad) bem ^aaße

ber foniglicfcn <£lk von 28 £afri)ten ober 7 Jahnen, ergiebt:

233,6i7 franjoftfetje fönten.

' UebrigenS nimmt 236<fh bie @Uc ju 6 Jahnen unb 24

teaftylen als bie urfprünglidje an, unb erlebt it>r 204 Sinicn;

ta griecf;ifd)e @llc ijt 205 ßinien ; iencö SDiaafj würbe für ben

fcufc 136,057 ginien geben, atfo um ein ©cringcS weniger

!gtt für ben gricd)ifcrjen. Sn TOimctern tffc alfo baS 23erl)dlb

Vrip beiber (Stlen nad) 236cfr; fotgenbeS:

< fortist, dgtwtifctje @Ue: .... 524,587

1
Reine ; = .... 460,383

1

ober nad) ^pramibenmaaßen (<S. 238) genauer: 461,8.

tbvoo^t wir, nacrj ^crring'S ?Ocef[ungen, glauben, bie ©im

licit bürfe in ber gro§en (Sllc, unb weber in ®6cFl)3 ftei;

ner agtwtifdjen dlle ju fud)en fein, nod) in SomarbS grie*

c^ifct>er SUe twn 462 ober 463 SÄidtmetem
,

wenigfrenö

ntdjt für ba3 alte Steid): fo wirb bod) gewiß jeber gor«

ferner mit oielcm 9hi£en unb Vergnügen bie fcrjarffinnis

gen Unterfucrmngen jenes 9flei|rer3 lefen. 2ttS größeres gän«

genmaaß fommt aud) baS 9)?aafj ber auSgejtrecften #rme

mit ber 23tuft oor: ÖQyvid, ulaa, tesa, toise, Ätafter =
6 m.

Sei £5e(limmungcn ägpptifcrjer filafym, namenttid) ber



$orcrinncruriqen. 31

^pramiben, gebrauchen bic 2tttcn ba$ c tf) r orr unb ba3

Sugerum: bic teueren a » ifce, ;i r peö t, borgen. £a§
^Mctbron mif?t 1f)0 griecr)ifcf)e gufi, alfo etwa £ Srabium,

in ?dnge unb ^Breite, unb enthalt alfo 10,000 ^up. 2>aö

jugerura I)at 240 r6mifd)e gange, bei 120 S3reite —
b. I). bie ildnge ijt bie bopprtte etneö acta« — alfo 28,800

Suß in§ ©cotette. 50 jugera finb gleich 49 magbeburger

(pvcuf)ifd)en) borgen. £>ie 9J6mer überfein bisweilen, alfo

ganj ungenau, ba3 griecf>ifcf)e spictbron burd) jugerum.

2)a3 dgpptifcbe £anbmaaf? war aber ein SSierecf üon 100

@llen jebe «Seite, affo oon 10,000 (Ellen tnS ®emerte. Steg

nennt £erobot (II, 168) „2Ccferfelb" (ä'poupa), unb gtebt

baS eben genannte Sftaafj an: bie grieebifebe arära febetnt,

nach (SutbaS, ein 23ierecf
, beffen (Seiten jebe 50 gu§ be=

trug. $)liniu3 gebraucht biefj 5J?aa§ (arura) bei ber 9)m"a;

mibe bcS 2abr;rtntf)S, im fcd)3 unb bretjjigffen SJucbe, Set

berfelbcn (Gelegenheit gtebt er baS Wlaa$ ber £6be in Jttafs

fern (ulnac). SBar bie Älafter bie Unterabtbcilung jwifeben

©He unb Zxma, aB ßdngcnmaafj? Sann wäre ba$ 23er;

fcdttntf btefeS:

4 eilen = 1 Älafter;

25 Älafter = 1 tfrura ; Sange

;

100 eilen = 9J?orgenldnge.

@tn cnglifrf)cr acre mifjt 43,560 gttf? brt Gkmertc, alfo

faft ba5 doppelte einer ?lrura. (Seine tfbtbeilung tfr in 4

roods, iebe rood ju 40 poles. 5 aercs finb gleich 8 prem

fiifct)en borgen, ober 8,163 jogera.

£>cr prcuf;ifcbe borgen hat 180 Stürben, jebe ju 12

$ufj, alfo ein SSicrecf oon 45 Ruthen jebe ß«te$ Inhalt

24,300 §u& tnö ©ttoierte. 30 borgen bilben eine £ufc.
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©tt arpent royal entölt 54,972 cngllfdjc gufl, Ober

t(i ungefaßt Qteid^ 1 uere, 2 roods , 4 poles! atfo 79

arpens royaiix = 100 acres. £er um D<m« für SRef*

fung von Werlaub getnaudnl^ arpent enthalt, nad) 95er;

ring, 36,792 engliföc guß: 43 folget arpens fütb atfo

gleich 38 acres.



Ungeteiltes Sfceid): 190 3af?re,

1.

S8err)<Sltnt| won (5ratoftbene§ unb 9J?anetf)0 in ben uns

überlieferten Sijren geigt folgenbe Ueberftdfot:

<£ x a t o ft t) e n e 3

I-V.
äRanetbo: Grefte jDnnafiie —

Afr. 8Ä&nige, 253 3.|Eus.S. BJCfa., 2523. \rm. 8Jt&n.,2323.

I. M6n6s, 5£l)intt 62

II AtbcHhes, ©ofen 59

III. Athäth&» II. 32

IV. MiabÜi, ©o&n 19

V. Pemphd«, ©oljn 18

25ic 3af}ten geben : 190

1
. BfAnte, Zi). 62

2. AthAtlih, ©. 57

3. Kenklmfe, ©. 31

4. Uenephes, ©. 23

5. lisaphaidos, ©. 20

(i.Miebidos, ©. 26

7. Senicmpsf-s, ©. 18

8. Btcneches, ©, 26

263

Mvnes, 2t). 6U

Atliüthis, ©. 27

KenketiOs, ©. 39

Uetalpttfi 42

Usapbais, ©. 20

Micbacs, ©. 26

Seuu-iupses,©. 18

Bicntbes, ©. 26

.... 258

Menes. S$. 30

Athuthis. ©. 25

Kenkencs, ©. 39

VavenephU 42

Lsaphaes, ©,20

Miebacs, ©. 26

MempsOs, ©. 18

Vibesthfe, ©.26

.... 203

II. 3
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äöa§ bic manctbonifc&cn Bohlen im Allgemeinen betrifft,

fo iff e6 auf ben erjlen fSM Blar, bafi ©ufebiuö entroeber

ben XfricaituS nur abgetrieben ober mit il>m auö berfeftJ

^Bearbeitung ber manethonifeben giften gefebopft hat, ivclcbe

jener vor ftcb hatte: ba$ Schere wirb buvd) einige XbwJ
jungen »a&rfc&emfic&et, gfcn fo Hör if?, bafj ber @«nccU

luS bem SufebiuS fein Unrecht gerban, fonbern beffen 2tn*

gaben genriffen&afi in fein SOBcrf eingetragen ()at. £)cnn

bie armemfebe Ueberfefcung ftiinmr mit bem Zextc be§ <3m
celluS fogar in Reinen 3ufaltigfeiten uberein, roie e§ bie

ÄugtafTungJbeS tjenvanbtfchaftlicben Serba Itniffeö bei ber t>ter=

ten Regierung iff. $n ihren tfbroeichungen vom Smicctlitf

bat jene Ucberfefcung $ugleic& ben 2ffricanues gegen ficf): ja

ibre eigene Uebcrfcbrift, bie mit ben einzelnen Sailen in gar

feine Ueberetnftimmung $u bringen iff, jeugt rvtber fte. Sie.

eufebifebe unb africanifebe Saty ber £>auer ber erfreu ®ytm
(he in ber Ueberfcbrift flimrnt bis auf (Sin Sabr: jene giebt

252, biefe 253 Sabre. 2>er ©vneelfaS wieberbolt bicfelbc

fpater, bei 3ufammen$dbtu ng ber £)auer ber beiben erflen

Srniajiicen: allein, ba biefe 3ablung fein eigenes S£&un ijl,

fo tvirb ftcb nur bureb bie innere Äritif ber einjelnen ftegie;

rungs5abrcn beim BfrrcanuS entfcfjctben raffen , ob fic einen

Sßor^ug verbiene t>or ber wörFlid&cn (Summe berfelben, wtU
ebe 263 3abre betragt.

&ergleid)en mir nun bie manethonifeben dornen unb

Zatym mit ben eratoftyeniföen
, fo bebarf bie UebereinfÜmS

mung in ben bei ben erfren, 9ÄeneS unb TCtWW, flot

feines SBemeifeS, rrofc ber geringen 2Cbn>eic$unq in ber

ten «Regierung, tvo 57 Sabre fatt 59 von «JJZanefbo ange,

,geben ftnb.

2fucb beim brttten ift bie 3abl ber 8Zegieruna*ja(nt



I. (Jrfrc ©pnafh'e. X)ie Wen. ST,

gotij bicfclbe: bcntt 32 unb 31 3al)re ftnb nur oerfdn'ebene,

üicu"eid)t oollfoinmen gteicr) berechtigte 'tfbfür^ungen einer unb

bcrfclben Angabe ber dlteffen ogt>ptifcf)m ÄonigSltffen, treffe,

rote wir im erffen 33ud)e faben, ben 3al)ren bie Monate unb

2agc binjufügten. 25er Unferfcbieb in ben tarnen fft fein

SBeroeiS bagcgen: ber eratoffbenifcbe Warne 2(triötf)t3 II. fann

nicfyt für bie einzige S5e^etd)nung biefeö ftonigS gelten: er mu§
in ben 3al)rbücf)ern mit einem unterfd)cibcnben tarnen über;

liefert korben fein, ber feinem dgnpttfd)en .ftonige gefegt

baben fann. £)b ein foleber 9came in ber Sranbarre gefran;

ben, ober ob bie perfönlicbe ffiejeiebnurig beS jüngeren 7ftho=

tf)i§ im 9?amenSfd)ilbe felbft enthalten, ober ob fie enblidj

eine SSolfSbenennung mar, bie§ Idfct ftcfj nod) nid}t mit ©e=

nn'fjbeit entfebeiben. 2Bir galten alfo nur bie Xfycitfaüt fefr,

bafi bie unterfcf)eibcnbe £5e§eid)nung in ben manetbonifeben

ßiften al3 Äenfeneä überliefert morben, bie 35erfd)iebenbeit

beS SZamenä in ben betben SSerjeidjnungcn alfo Femeäroegg

ein Seieben oerfdn'ebener gefcf)id)ttier}er tteberlieferung tfr.

UebrigenS tonnte Kenkenps leicht oerborben febeinen aus

Ken -che- rc (Koncharis): jebod) al§ ffieiname fann au$
Kenkenfo ganft ricf)tig fein.

£5cn tarnen be$ vierten .Könige, SOiiabieS, überliefern

bie manetbonifeben Giften unoerfennbar in Miebidos, Mie-

ba6s, rocteber bier ber feebfre Atonigöname ifr, unb 26 3abre

ftatt ber oerbürgten 19 jur JKegieriing^abl bat. dagegen

ft'nbet ftd) biefe 3af)l beim fünften, l-saphnulos, l saphars:

ndmlicb 20. Unb ba£ biefe {Regierung bie entfprecbenbe fei,

roirb babureb noeb befonbers ivalnfcbeinlicb, ba& uns al$*

bann bie manetbonifebe Angabe für bie crirte »Xegierung

ganj erfldrliri) wirb, 6c reebnere aföbann bie überfcbüiliaen

Neonate beiber fl&flitrungcn, roelcbe wfanunen etwa ein Sfabr

3*
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betrugen, ber vierten ^Regierung p, wie (SratofHmicv bev

evfren. cvtjiclt er 31 + 80, wie ßratoliljene« 32 + 19,

THt Stoßt biß inerten manetl>onifd)en ÄönigS, Uoncphcs,

VaveiH'j)his, Hingt offenbar an ben bcS fünften an. Sie

3al)l bc$ ad)ten manetbonifd)en Ä6mg§ ift wieber bte beS

fc<$fren, 26: ber 9l«me Bienerlies, Bienthes, Vibesthes,

lagt ftcfc aud) bei ber fo läufigen SBetwec^ölung ber ßaute

oon ch unb ph unb <p) unfcrjwer auf Uenephes jurücf:

führen. £oct} aüeS tiefet ifl ungewiß: bie 3al)len weifen

uns fieberet aß bie tarnen. SebcnfaUS bleibt für ben füll

ten eratoftt)enifd)en ßonig nur ber ftebente ber maneü>

nifd)en giften gegenüber. £>ic 3?egterungS$al)len ftnb aud)

würflid) ganj biefetben, 18; bie SScrfd)iebenr;ett bc3 9?amen§

ifl nur fd)einbar : benn bte eratofrf>enif$e 2)oUmetfd)ung wn

Pemphos alS „ v£>eraflibe " forbert Sem jum Anfange,

.£erafte3 (Chons, Chonsu, Xg?j/) (autet bem @rarojir)cne$

in ber 3ufammenfe|ung Sen
, atfo oor einem ilippenbu#a:

ben Sem: bieg beweift ber 26ffe ÄomgSnante Sem-plm-
orales. gratofifceneö erfuirt ü)n: ^erafleö £arpofrateä,

£arpotrateS ijr „$oxu$ ba$ Äinb", Har-pe-chrot, ob«

Har-pe- schere: unb <3en = pfjufrateä ijt £erafle§ ba$

Äinb, b. I). gebaut a(S junger $oru3. £>ex tjicr erklärte

9iame mujj alfo, um Semempses $u entfpred&cn, Sempsos

gelautet Gaben, wag eine fer)r leiste S3erfcf)reibung ooraufc

fefct (<p ftatt tft). Sempsos oerljdtt ftet) $u Semempses, roie

Piampses $u Ramesses.

£a bie eumme ber 3at)fen groger ifl aB bie lieber-

föriften übereinftimmenb angeben, unb jwar na# 3Cfricanu8

um 10, fo ffctft in ber 3a£)I 23 für ben vierten manttym
f#en £6nig wettetet 13, unb bie Sagten beg fed&ften unb

ad>ten Samens (26; finb öieüeic&t nur bie äSetboppewng per*



I. £r|ic £>i)tiötfie. Z)ie iftften.

felben. @ben fo ftnb (Sufebiug 42 3at)te, wenn fte irgenb

eine ©rflrfrung öerbienen, gar leiert aus» SSerboppelung t>on

20 ju erfldrcn, wobei in j^wei, burd) bie Mi ber Monate »et*

fd)iebenen Angaben jebeSmal bie 5D?onate einem üoUen

Sartre gerechnet würben, libtx wir <Jnbern lieber nichts, unb

f>atten beibe 3ol)ten, 253 unb 263, neben etnanber fefr.

%\xx bie ef)rono(ogifcr)e geft|Mung genügt alfo fotgenbe

3u fammen fte Illing

:

©ratoftyeneS I -V. Wlantfyo, erfre 2)t)nafrie.

I. Menes 62 1. Menes 62

II. Alhothes 59 2. Athöthis 57

III. AthöthesIT,32 3. Athöthis-Kenkenes . . 31

IV. Miabies . 19 5. Usaphaes (1. Uenephes) 20

4. Uenephes . . 23(?13)

6. Miebaes (Miebidos) 26

8. Bieneches (Biencphes) 26

V. Sempsos 18

Summe 190 3. Summe 188 3.

3ai)tte Sftanetrjo bte l)ter al6 Slefonregierungen beS mmcu
Königes, ober alä »erfdjiebene 2(nnarunen über biefe eierte 9ta

gterung etngerütften Angaben als d?rono(ogifd)e Summe ju-

fommen; fo regnete er für bie erjte Spnaftie 253 (ober 263)

3af)re, S5erfuf)r er fritifdjer, fo führte er in ber Bettretfoe,

neben biefer Summe, 188 Sa^re auf: b. b.. jwei Sabrc

minber aß ©ratojiljencS. So wollte {ebenfalls bie alte £UteQe

toerfranbeu fein, au£ welcher er fcr)6pfte. —
SSSir ftnb burd) bloße Äritif ber iKegievungeijablen, in

SSerbinbung mit ben überlieferten tarnen, $u einer boc&ft

befriebigenben Ucbereinftimmung ber eratoftyeniföen Üiüxefy
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nung unb ber uunetluMiifd)eta
l
i|ten gelangt: gerabc wie um

feie allgemeine tfunabme. von beiber äkrbdltniffc un6 1) offen

3(ber freilid) bleiben nod) manche gvageu ju beantwot*

ten. £abcn jene Hainen eine gefd)i*tlicf)e SB8ürflicl)fctt? ft$

ben fte irgenb einen 2Cnl)alt in ben uns cvfd)loffencn <5gWt|

fd)cn Scnfmdlern unb Alonigöliften ? ober einen fttf&tyg |
ten bureb bte ©vielen vermittelten gefcbtd)Uid)cn Uebevticfe*

Hingen? SNi Einern Söorte : befMtigt eine weitere gorfc&ung

baö (trgebntfj jener 33ergteid)ung unb Sufn^HterifftÖtmöj

«Nur eine folchc SSetfdttgung fann bte 2(nnal)me rechtfertigen,

bafj wir unS in einer volifommen georbneten, gcfd)icbtlicf)en

3eit bes ^enf$engefd)tecf>te& befmben, unb bafj bie dgvpti*

fcf>e Uebcrlteferung von tiefet 3eit gcfd)id)tlicr)cr 9catur war,

3u biefer Unterfudumg geben wir jefet über.

11.

©efd)id)tltd)e Uebe Lieferung unb £5cnfmcUei\

U <5rfte Regierung. SKenee.

<£cf)on bie er fte Regierung erfd)eint bei ben grie($

fdt)cn ©ewdbrömdnriern als gcftf)id)t(td) nid)t allein
,

fonbem

aud) alS #nfang*punft eines großen dgpptifcben SRcict)cS, in

©egenfafc ber früheren £anbfd)aften unb ber ©ettennfltjett ber

3:bcbai§ unb bes 2)elta, ja fte wirb als eine 3eit bon

grogartig georbnetem jlaatlicbcn unb gefeUtgen ?cbcn, oon

5H5oI)tflanb unb Ucppigfeit bargejMt, in S3crgteicf> mit ber

drmltcben Sanbfc&aftliefyfeit unb @infact)t)ett bes früheren 35as

feine.

£erobots (5rjaf)Iung von Sftenes ift folgenbe (II, 99):

„9Jccnes, ber juerft regierte, fd)üfcte, wie bte ^rieftet erjabttett,



f. <Jrfte ©ntmftic. I. OTetrcl 80

..9Kcmpf)t§ burd) eilte 2(ufodmmung. 35er ftüifj fei ndmltd)

van ber fanbigen 33crgfette IMbpenö f)er gelaufen. 9Kene$

..nun l)abe oberhalb, etwa 100 ©tabien t>on 9)?empr>u3, bie

..ftlufjbiegung aufgebdmmt, weldje man füblid) bemerft. 2)a;

v burcr) nun fyabe er einesteils ba$ alte Flußbett trorfen ge;

..legt, anberntfyeitö ben ©trom gezwungen, mitten $roifd)en ben

..beiben SScrqfettcn ju fliegen. 2>iefe üöiegung beS SWS,

, ;n>eld)c 0>om £)amme) eingezwängt lauft, wirb öon ben ?)er=

..fern fe&r forgfdltig beaufftd)tigt, unb jdf?rlrcf> auSgebeffert 8
).

r?£>enn brache ber ftlufj hier burd) unb frromte über ; fo wäre

,-gana 9)?empf)iS in ©cfalw t>on ben SBeUen *>erfd)lungen ju

..werben. 2(16 nun biefer 9ftene$, Der dlteffe ber Äonige, ba$

„abgebdmmte 2anb troefen gelegt, fyabe er bie Stabt ge;

.,baut, bie jefct SKemprjiS fyeifjt: benn 9)?empt)i& liegt in

„bem Söcrgtbale 2(egppten6. Um fte her, nad? Söeften unb

..9)?itternad)t (üfrlicf) begrabt fte ndmltd) ber dlil), habe er

.,einen See gegraben, ber mit bem ftluffe in SBerbtnbung

„ftel)t. £>ann habe er in biefer 'Btatt ben Tempel beS «£>e;

..pf)dfro3 gebaut, ein grojjeS unb bocbfl merfwürbigee 2öerf\"

8
) 2Bir faflfen biefe ©teile im SBefenttidjcn wie SJetronne unb 8?abr.

'Ayxcov i ft ein gtujjarm, eigentlid) aber eine Biegung beö glufiVö.

SDaß ber glujj bier eine foldje Biegung bilbet, »rerben irir unten

anfdjaulid) madjen. Bei tcnSBortcn tov TTfjosutoaußQt'rjgäyxaiva

fann cö auffallenb fdieinen, ba(j #crobot con einem fublidjen
ayxcov fpridjt: benn ein gluflarm be6 9cil6 oberhalb SD?empbiS

ift DO» 9ttcmpf)i$ auö eben foroctjl füblid), alß ein anberer. @g
fann, '

fo gefaßt, feinen anbern bejeidjnenbcn Unterfcbieb ge*

ben, alfl öfttid) unb roeftlicfr. £ie griedjifaVn 2Borte beuten aber

auf einen GSegenfafc btefcS füblicbcn äy/äv (b. b. Biegung beö

ftluffcö) mit ben befannten, nörblid) oon Sfllempbiö gelegenen. S>ürE»

lid) ift (üblidj, in ber Wälje oon SOicmpbiö. biefc Biegung offen-

bar nod) je&t bie einjig bebeutenbe unb bemerfbare. Bei ben SBorten

:

oe dnetqyfihog §fm ift feftjub,alten, bafj nur bier ber 9?Üftivtfd)cn

JDämmen eincjeju?angt t(t, ober tr>enia,ftcnö an bem lrejllidjen Ufer

einen »Damm bat, fcnfl im natürlichen Bette lauft.
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£oren wir nun SMinfonS ©cfulbcnmg .»Bieren

englifcbe SWiHien oberhalb ?0?ttral>cnv> (»clc&eS ungefaßt ben

Sftittefpunft be§ alten STOcmptji« angiebt) ,
bei Äafr el 3at,

fief)t man, baß ber 9fö abgebdmmt ifh er würbe fonft hart

an ben libufcben Sergen ^erlaufen." £erobot t)at alfo foU

genbe 8$fttfa$e überliefert. S3or SfteneS überfebwemmte bei

mit baS gelb, auf welchem SÄene* bie neue #auptfrabt beö

§u grftnben gebaute, £>er SWit flr6mtc ndmütfi

fjart an ber (ttoföeil ffiergfette vorbei, alfo auf ©affaraf)

ju, jratt baß er jefet eine Ijalbc beutfd)e Steile ofrltct) baoon

fliegt. £>cr 3iaum g»3$fn biefen beiben hinten i|t gerabe

baS niebrige gelb, auf wctct)cm 9ftempbi§ liegt, unb wown

«Blitrabemj mit bem £epl)djto$tcmpel al$ «Ktttelpunft ange*

feben werben fann. £>iefe§ gelb legte 9Kene$ troefen bunfi

jene Tfbbdmmung , unb maebte baburcr; erft bie Anlage ber

©tabt moglid).

23ieüeicf)t fönnen wir aber jenem großen Sßcrfe auf

ber Spur ber berobotifd)en Ueberlieferung unb beö TLum

fdjeinS nod) weiter nachgeben.

23on £>ios>poli$ 9)arr>a, in ber 2!l)cbaiS, ©elamief) ge*

genüber, lauft burd) bie gan^e Sange tfegnptenS bis naefc

Serranef), am fanopifd)en 9cil im SMta, ein geringerer tfrm

beö SWS \)tx, ber früher fälfcf)licr) auf ben Äartcn atö Ä«s

nal ge§eicrmet würbe, ©eine jarjllofen Krümmungen be«ei'<

fen, baß er, in feinem ^auptjuge, nod) \t%t ba$ urfprüngs

liebe SBett bes wefrtid>en 9ci(armeS tjfc Unterhalb SRonfalut,

bei Sarut el ©cfcerif erhält er ben tarnen S3al)r et Sufef,

ben er bis ju feinem @nbe tragt. üttan füfjrt biefen tarnen,

nacr) SBilKnfon, auf ben großen ©ultan ©alabin &urücf:

jebodj, wie e§ unS fcf)eint, otjne f)inreicf)enbcn ©runb. 2)enn

») Topography of Thebes ©. 341.
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bie ©cfcf^te erjdl)lt nur üon beffen Anlagen im $a}um,
3n bcr SWfSfagc ifl bcr gnfef niemanb anberS atö ber

^atriard). 3n ber S«df>c bc$ ftajumö beißt bie gerabe öon
©üben nad) Horben ^iefjcnbe ginie beim Söotfe aud) el

i SRenfn', ober et SRmt: wcltf)eg an 9>?ene$ erinnern fann.

:
£tyne auf Kamen ben geringen SÖertb ju fegen, glau;

!

ben wir nun würflig, baß 9)?ene3 ^bbdmmung mit biefem

i

roefiltc&en SRilorm in einer naiven 58eAicf)unq gefranben fjaben

l

muß. @r beftanb obne 3roeifet in ber £auptfarf)e, wie roir

,

ifm iefet finben: 300 $uß breit, btd jur wefrlicf>en Ableitung

i

naef) bem ftajum bin; erfr oon biefem fünfte abxväxtB ifl

, .

er auf 100 $uß befcbrdnft. 2ü>r,bo$ liegt an feinem, jefct Um
,

efenen ffiette: bie gortleitung bes 2BajTer3 wirb bier je|t burd)

|
einen Äanal bewerf fieüigt r0

). ©eine SBcnufcung für bie Se;

c
wdffcrung be3 wefflieben SliltbaleS, ba$ üon feinem Urfprunge
biö jum gajum fcurc&fcr)nittlu$ etwa [M00 SWiüien breit ifl,

j
unb bie S3erbinbung beiber Arme burd) ein 9?e§ t>on £and=
len ifl bie ©ebingung ber 23lütl)e Aegyptens unb bie natür;

lic&e ©runblage ber SSereinigung feiner betten Steile, be§

j oberen unb untern SanbeS. Sßenn alfo £erobot fagt, baß

^
ber 9Zil früher 100 ©tabien oberbalb 9J?empbiS wefrh'd) floß,

n
fo Formen wir bieg wobl fo ausbrüefen: bei jener ©teüe brad)

p
urfprünglid) ber Hauptarm beS 9We3 mit einem großen Sbeile

Ej

ber ©ewdffer wefrfid) burd), fo baß ber wctflicbc Nebenarm
jum £auptffrome würbe. Unfere Äarte jeigt noeb bie ©cbet;

tj

bung. ©ei Äafr ei 3at fließt ber Sfö eine f leine Snfel ein:

^
ba3 weftlid) oon ibr laufenbe ©ewdffer mußte urfprüngliö),

^
ber gegebenen «nie folgenb, nad) bem »abr Sufef jujrrö'

f
.

men. ©o würbe alfo bei ber Ueberfcbwemmung bie SftempbiS;

[n

9Keberung von bem guße ber äBergfette au$ unter Söaffer
10

) Mittcc t, 766. SBgl. über «Balpr Sufcf S. 7üi) f. 782.
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gcfefct, unb cS bilötten fid) ©üinpfe unb £cid)e> Sic SBe;

iingung per (Sntfumpfmio, unb ^Bebauung biefeS ©trtcfo)

war alfo offenbar, baf man bie ganje SBoffcrmaffe be$ eh

gentlicfeen in bem ^>auptbettc &ufammenbel)ielt:, unb ft

in bes Sttttt be$ 9Nlt&aW fliegen lief?. 2£uf btefe äöeifc d

bielt man ftd? ben ©egen bcS 9?cbcnarmc$, ol)ne bic fd)6nf,

jur Anlage einer SBettfabt geeignete 91ieberung &u «er;

Uercn.

©abrfebeinlid) »ar btefe etromtterbejferung mit beftf

teuben "Anlagen in jenem Söctte bef Nebenarmes üerbunben,

von bellen uvfm-üuglid)er 2£uSbel)nung natürlich jebe ©purlattgi

verfctjwunben ift. Sie Ttltcn etroäbnen ben Nebenarm gat

niebt einmal befanberö, unter ber Un^abl üonJtandlen, wlty

fcaS gaub in alten 3iid)tungen burd)fdjnitten. 9lad) einer per;

fonüdmi 9ftitti)eilung be6 £errn ^erring lauft nod) jefct ein

alter SBafferweg von Äafr el Sat nad) bem 5Bal)r Sufef

er minifeet in biefen bei £3ernafcfjt: füMtd) üon biefem fmk

jeigt baä 5öett be3 83af)r 3ufef fimjflid)e Sftadjbülfe, norfr

lid) erfd)eint eS al$ ba3 natürliche glufcbett. 9?ad) ber Mi

ibm unS gütig mitgetl)eilten Betonung baben xoix biefen §c

beS alten SaufeS be3 9ttl6 eintragen laffen. £>er ^>unft tf

einer näheren Unterfud)ung vocrtl). 3)?euce> SSerbefferung ^

(Strombettes mußte aud) folgen für bie fettarme beS Stils

unb ba$ ganje <2 \}\tm ber S3ewäfferung von Unter ;%t0

ten baben. S3efanntlid) fnüpft bie Ueberliefcrung baö Kanut

Aftern '#egv;ptenS an ©efejhnS, ben Urheber ber Äajieneit

tl>eilung.

$erobot£ <£rftäl)lung bat in neueren Seiten , namentW

ben ©elebrtcn be3 napoleonifd)en SugcS, SSeranlaffung jufdi

famen SSermutbungen gegeben. SCnbtcojfr/S ttnnafyme*

©runb üon £crobot£> (Sr^dblung liege barin, bafj ber SJiil««



wefflid) uon bcn ^>Y?ranrubcnt>er.qcn nad) bem S3af)r bala 9Äa

(©tvom oljnc SBaffer), bcn 9iatronfeen unb bem mareottfd)en

See gelaufen i|t gdnj(id) grunbfoS. £erobot berichtet

eine gcfd)id)tltd)c ^l)atfad)c unb betreibt baS SBert* eine§

gcfd)icf)ttid)en Äontg6: 2Cnbreofir/S Annabme würbe, wenn

ft'e wafjr wäre, in bie (Geologie geboren : fte fd>etnt aber me[;

mefjr in bie SJtytbotogie berfelben üerwiefen werben |ti müf;

fen, eben wie bie Annahme einer ehemaligen SBaffenoerbiru

bung be£ 9?iItf)'auS mit bem bei £aföur münbenben £luer;

tyale, ba3 nad) bem 9lorboffranbe be3 Wlox'0cz jietjt.

£>as jroeite 23erf t>on 9J?ene$, t>on welchem Jöerobot be=

richtet, tfl bie Anlage unb SSefefiigung üon 9)?empf)i3. SDiefl

©tabt, nad) SMobor 19 killten im Umfange, war fcfjon jur

3eit biefeS ©efcr;id)tfd)reiberö fef)r unanfebnlid) geworben : au3

ber SSIam nad) 2£egt>pten brang, würben i^re Siefle in ßairo

Verbaut: ber Sfalfdjlamm beeft ferjon lange Üire ©runbmauem.

©o ift benn aud) faum bie ©tätte be3 ^aupttempelä ber

<5tat>t, be§ ^tljafjs^eiligtrjumS, bis jefct befiimmbar gewefen,

ndmlid) buref) bie großen ©djuttbaufen bei 9ftit * rabinnet).

Ausgrabungen an biefer ©teile würben §u bebeutenben dx;

gebniffen führen: unb e5 follte un§ nid)t im ©eringfien übers

raffen, wenn fie SJiauen&erf mit 9KeneS StamcnSfdjilbe jum

S3orfct)etn brachten. 2£Ue Äonige beS alten 9?eict)e6 fd)cincn

an tiefem £>eitigtl)ume fortgebaut §u baben, wie im neuen

9vcid)e an ben ScmpcIpalflfrenSbcbcnS : aud) auS biefem wirb

unö noct) bi§ fefyr fpdt mon Anlagen am Zempins * $ei(ig=

tl)um beriebtet. 3>ie Entfernung biefeS spunfteS ton gofrat

(ßairo) i(t biefetbe wie von SOfempbiS nad) S&abplon, 12 TO;

lien: t>on ©affäral) 6000 $u& ober fofl \\ Steile. $*f ber

9lil bie ©tabt öfilid) begrdnjte, fagt ^erobot au$t»rücflicf>.

IX
) SRttter I, 851. Andrtfossy, Memoire sur l'Egyptc, I, 223.
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25« übrigen 33cgrdn$ungcn, fcte er angiebt, fcfjetnen %m
fetywunben. £>cr Sfctme felbff wirb burefy $wei $ieroghwheit

gebilbet, beren cvfle (men, bic 9)?auer mit Sinnen) ©vünbung,

Anlage bebeutet; bic jweitc iff bic fogenannte l
laute (nofftj)

gut). So erfldren fid) bie beiben t>on ^(utard) (de Isüle et

Oaridej aufbewahrten Ucbcrfefcungcn: ,,$afcn ber ©üter"

(ober „ber ©uten") unb bic finnbilbernbe ,,©rab be$ ©uten",

b. b. bcS Dpi** «Natürlich ijt auf beibc wenig 511 geben. (Sine

SSerbinbung mit bem Hainen bcS ©rünberS liegt nal)e. &ie

2>cnfmdler fügen ihrem tarnen regelmäßig fyin&u bie^iero*

glppbe oon , ;2anb" unb ba§ ©ilb ber 9>t)ramioe : alfo „Sanb

ber ^romibe": eine gefd)id)tlicb merfwürbige Sejeicbnung.

£>ic weitere ©eföid)te bes? SflamenS »on 9ftempbü3 ifl furj

folgenbe. 3m Steu^egpptifdjen — ber Sprache ber bemo;

tifeben Schrift, bem £optifcf)en— würbe barauS Manfi (Mcmfi,

Meli. Pa-naefi), unb bieraua ba$ arabifcfyc Menf. £)ie f>e*

brdtfebe 2(uffa|Tung iftbalb Moph (Mph), balb Noph (Nph),

jenes au3 ber 3ufammen5iebung beg ganzen Dörnens gebk

bet, biefeö au$ bem ^weiten Sbeile (neudgpptifd) üoB] ffatt

nolVe) entftanben, wobei ber erfie atS S$orfcf)lag weggetaffen

wirb. £>ie gried>tfd)en SWün&en baben Mcnphis (MEN-
OIZ), unb wir würben ben tarnen wobl am rid)tigffen

SWenfis fd&reiben. SSie Rebell bie 2rmmongfiätte
, fo beißt

Sflempbie bie Wahtfdtre. £od) gab eS au$ in \i)x ein $tU
ligtbum bes oberen ber ©ötter.

3n biefem war, nad) Siobor unb $lutard>, eine 3m
fdjrift, worin bes unglücfltd)en S3ofcboriö «Barer ben $?cne§

tterwünfdjte, weit er bie reiche unb üppige tfebensweife in

Aegypten eingeführt. *8ei einem getbjuge in 'Arabien fabt

er, Sofdjoris SSater, bie Unbequemlid)fett foldjcr ©cwobnun;



I. CErfTc ©»natfte. 1« Stfcncö.

gen bitter erfahren T2
). &iobor melbet bei biefer erjdbluncj,

bafj StfeneS at$ Urheber be$ SöobUcbcnS gelte. 2Mejj ijl root)l

üom ©egenfafce be3 einfachen unb fpdrlicben 2ebcn3 bet 2(ras

ber unb t>on bem @egenfage be$ Steides ben früheren

fleinen Staaten gu uerjicben. 2Bie alle ©runber eineö 9ieU

d)e$ roar aud> 9)?eneö ein Ärtcgcr unb Eroberer. <Bo fagt

ein oon ©ufebiuS aufbewahrter 3(u^ug au$ SJianetho:

„9J?cneS mad)te einen Selbjug in'$ 2lu8(anb."

3n ber nad)f!cn £hmaflie boren roir mnZbfaüe ber £ibr;er:

bief? fcfct alfo eine Unterjod)ting berfelben üorauS.

fRlcmiS Sftame jeigt fein gleichzeitiges £enfmal: aber in

bem t>on 9?ameffe$;<5efojfri$ erbauten Äonigäpalafte üon Übe;

ben, im 9fameffeton, beginnt eine ÄonigSreibe mit feinem

Seilte. (§r beißt tjier, eben wie in einem Skudtfürfe be§

tuviner $)apm*u$:

MeNA.
£>er ©ramm men, ,,feflfe^en / gritnben", in biefem tarnen

ifi unoerfennbar, unb (fratoftbeneS £oUmetfcr)ung „ber @rotge"

alfo roobl ganj richtig 13
).

SWeneS fübrt bei (SratofrbeneS wie bei Wlamfyo ben SSeu

namen „Sbinit", ba§ t)et§t er flammte t>on SbiS, roat

tl)inittfd)cr gür(t. SEbtS i|t 9fame einer <£tabt, nabe bei 2tbr>s

bo£, t»on voelcber bie Sanbfcbaft ben tarnen ber tbinitifeben

fübrt. SSon il)m \)ti$t baber bie erflc ©Miajlie bie ber 2bi-

mten l4
).

12
) Diodor. I, 45. 901, mit Plutarch. de Is. et Os. c. 8. unb
Athen. X, 4. 5öiobor bilbet in ber angeführten ©teile ben 3tf*

fufatiö Mr\vuv ft. Mfjvcc Bon MqvTjSy Mtjvsog, M^vt.
13

) Al&NlOC ftatt JISINIOC, nad> 3ablon$rr/S unbeäweifelbar

ridjttgcr {Öerbcfierung.

14
) 2>ic ©djreibart Qetvirqg ift eine bloße Sarbam ber Xbjc&rei«

ber unb — bec Herausgeber.
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2. 3 weite unb b ritte Wepeturtg: SEMe beiben

VltbotiS.

3>r j w e i 1 c £ 6 n i g j 9J?enc$ <2 obn , Wh öti§ 1

5

) , cts

baute, nad) 9)?anetbo, ben ÄonigSpalajt von $D?empf)i8, bereit

4?eiligtbum febon bei Sater? nad) ben gried)ifcf)en ©cfd)id)t;

fd)reibem, gegrünbet batte. 9)?cmvbi$ würbe alfo nun Ädr

nig^fife, mit Uneben ober ftatt £I)ebenS. (55 iff wiebtig, au#

bei biefer ®elegenl)eit gu bemerfen, baf? in fetner einzigen

Ueberlieferung ber gefcr)id)trtd)en 3eit 2£egnptcnö alt ©rieS San*

beS Siebend (Srbauung enmilint wirb. 2>iefj beißt nid)t£ am

berS, alt bafj SbcbenS ©n'inbung in bie 3eit vor SJlcneS, bie

ber getrennten SReicfje von £>ber = unb Unter Aegypten
,

ge;

bort, bereu SScreinigung eben burd) dienet gegeben ift. 2fud)

ift e§ an ficf> nid)t anjunebmen, bafj Zl)\t ober TCbpboS, jene

SReneS Urfü|, biefe, nad) <5trabo, einft bie zweite <5taM

2fegvpten3, wie £beben bie erfte, gurftenftfee gewefen feien,

ebe Sbeben gebaut war. SEljebenS Urzeit tfl bie Sßorjeit SfegtWs

tcnS : unb feine Sage frempelte et $ur ÄonigSftabt ber

bait.

Hüfy biefeS jweiten ÄonigS tarnen giebt jene Urfunbe

be$ löten 5al)rr;unbert$ vor Gbrtftus. TLü] bem angeführten

*8rud)ftücfe folgt

ATeT:
näd)lid) % mit bem 3bi§, bem Seiten £bot§. «Wacfc bem

©runbfafce ber le»ftu$'fd?en Umfdjreibung, allenthalben, wo

fein <5elbftlauter »orfommt, ba3 c alt ©d&wa ju fd&rctben,

lautet bie§ 3eic&en Tet.

I5
) ÄelianS Angabe (II. A. XI, 40.) t>on einem ©ofcne bei 9JIe--

ne§, Ohig, nadj Äpion, ift t>iemad) ju verbeffenu 'Aniwv, tl

fifi Ttquzivttcti . . . . xat Jf,4T,4 TCW OJNUA tov Mqvi-
6o$ ßuoiUvovTu. gj?an lefe:

'

KAT AT&f)LlA.



£)tc Ucbcvlicfcrung, welcher 9J?anetbo folgte, fdjrcibt bie,-

fem S&ttlgl aud) dr$tltd)e Äunbe unb anatomifebe Schriften

jUJ bas> beif;t, bic Anfange ber in ^egppten einbeiraifeben

«£)ci(funbc würben oon Ginigen auf ben ftweiten&onig jurücfge;

fütjrt. ©n fpdter.ftonig beS neuen Sietc^eS roarein, oonßelM

angeführter, bebeutenber dr^tlicfyer ScbriftiMer : unb bie 2£po;

tl)efcr$cid)cn für £raci>men unb ©rane ftnb dgpptifdje 3abl-

jeieijen, eben rote bie fogenannten arabifeben 3ab(en, wenig;

ftenS bis Pier. £ag inbtfcbe dement fd)eint bie 9iuu* $u fein.

2Ctt6 beiben (Elementen erfldrt ftd) aud) 'ber Umjtanb, bafj ^ie*

bubr im oatifanifeben ^Pau'mpfeft, welcher bie 33rud)jtütfe Pon

ßicero unb SHoiuS enthalt, bei bem JRejcpte be$ fünften ober

fed)ften SabrbunbertS ju feinem £3efremben unfere 3aty
%

5zu

eben angeroenbet fanb 16
).

5öiS bierber baben wir alfo gcfcf)tcbtltcf)e tarnen unb

eine innerlid) wie dufjerlicb wobt $ufammenbdngenbe gefebiebb

licfje Ueberlieferung. IDhntS, oon £>bcr;2(egppten fiammenb,

wirb Äonig oon gan$ #egopten : er felbft geborener ober we;

nigfrenö regicrenber Surft oon Sbiö, ebe er ÄiSnig 2(egppten§

war. Offenbar ftnb ibm aber alle Sabre ber tbinitifeben £Rc;

gierung angerechnet, al§ er burd) fein weiteres ©efebief unb

feine Saaten Äonig beiber 2Iegppten unb <5tammbaupt ber

Pharaonen beS alten 9?eid)e3 würbe. SSon biefen Saaten

wiffeu wir nictytS, al6 bie troefne 9?acbrid)t, bafj er einen

ftcfbjug über ?CegoptenS ©renken i)t»au^ gemaebt bat. 2lber

bie &en!m<Uet feiner ©rofie finb bie SBerFe, welche er bim

terließ. (fr erftebt ben *piafc für bie fünftige norblidje v£>aupt;

jfabt, bic SEBeltjtabt 'iJftempbte, er baut unb befeftigt fite, unb

grünbet baS £eiligtbum be$ $>tab, bc$ ÄonigS (suten) %t»

gpptens?. Sein <5ol)n unb 9?a<$folger ocrlegt ben ÄonigSfifc

,6
) Niebtüir, Frtgmentum Livianum etc. (Einleitung unb £afel.



m grodtcö S8udj. Sflreci SRcCcf).

bahm : 9)?ene3 hatte alfo in unb Sieben gewohnt. Sel-

ber Stomcn fennen wir au§ uralten d^t>ptifd>cn Urfiuiben,

SftencS gröjttcS 28erf ijl nodt) erfennbat : c8 bebingt bie Hm

läge von äßrmpbiS, unb bie {Bereinigung t>on Ober* unb Un=

ter:?(cgpptcn. Zlk Berichte ficllcn ihn al§ Urheber bcS dg$;

ttfeben Mftel unb d^vptifc^cr ©ro§e unb Sitte bar.

Der 9?ad>fotgev, ber britte Ä6nig, war Alhothis-

Kenkeucs, 2ttf)0tbis IJ. 2Bal)rfd)einlid) beft'^cn wir ben 9to

men bicfcS Sgfybtyä nicfjt

3. Vierte Regierung: SRne&iS. Die ^pramiben

von fönte.

Bora vierten Ä 6 n i g e fanben wir jwei Tanten. Der

eine lautet 9Riefae&9Riebtbo8 unb giebt ftcf) offenbar a(3 ein

SBeinamc funb, beffen erfrev &f)etl „lieben" bebeutet t)aben

mup. Dem entfpridjt auch ber erjfe Äljett ber DoUmctfc&ung

bcö Sratojrbencä
, fo unoerftdnblich ba£ ganje SBort ifi, in

") ©in 33rudbflücf beg *)3apt)ruS giebt atlerbingg TETF
,

pljonetifö

gefdjrieben. ©enfelben tarnen, mit bem 3bi$fteid)en, alfo wie

Xtyctfjie gefdjrieben, t>at eine im alten <£t*)l gefdjmücfte Sofc

tcnlifle beö SOiufcumS oen SBcriin. "Kbet bie ©adje ijl fc(|r

ungereifi. (©ief>e gepfiuS, Einleitung jum Sobtenbuctje.) SJotn

9camen be$ 9Za<^foIgerö Seti'g ijl übrigeng auf jenem Srudi»

ftücfe ber Anfang erhalten: m«r, b. r;. bie Sßur&el „lieben",

»elcfce fdjon im OlamcfTeönamen mi lautet (Mi-amnn). jDtrf

fonnte gut mit bem foLienben Äonige flimmen. SÖit geben bie

Sfamen aue SepfiuS ©ammtung:

M 1—i
<

LJ LJ



I. Srflc Epaltic. 4, SWnccie. m
bcr gegenwärtigen ©cftalt. Gratofl&eneö brüctt bie SSBurjel

(raa, mi, lieben) balb buref) mac, balb bur# mi au3 (Mi-

iri, Tomar p hl ha).

2Ufo muß ber eigentliche ÄonigSname in ber anbern 33e;

äci$nung liefen, bie unS in ben formen:

Uencphes (Vavcncplic.s),

Usaphacs (U.saphaido.s),

liicneclics (Bienthcs, Vibcsthes),

atö dim erfcf)ien, unb $war als eine foletye, ber ein febwer

umjufcrjreibcnber dgv>ptifc^er 9came ju ©runbe liege, tiefer

üTtame fctyetnt fein anberer ju fein au?

JV1NE — gried)ifcf) Mvivig, latetnifd) Mnevis.

Mne tjl ber dgvptifd)e SHame bcö SonncnfrierS von ^)elio?

polte
, welcher ben 2Clten Mnevis lautet, 2)ie von SMobot

(I, 94.), unabhängig von feiner pragmatiftrenben £>arfreüung

ber ägvprifd)en Äonige, mitgeteilte, fef)r merfmürbige SKett>c

ber ägyptifcfycn ©efefcgeber beginnt mit MNETHC, wet

c^c§ lateinifcf) nidt)t anberS au> Mnevis umgeinrieben werben

fann, SSon if)m metbeten 2>iobor$ ©ewäl)rgmdnner golgen=

be§. 9tad)bcm bie ©otter unb Heroen über 2fegvpten ge^

I;errfct>t , frabe 9ftneoe§ juerfr bie 3Jlenfcr;en bewogen
,

nadj

getriebenen ©efefecn &u leben : er fei ein bodjl)erdiger SDcann

unb bcr allerlcutfeligfk Surft gewefen, von bem jic^ Äunfcc er;

galten. 2)ie ©efefce fyabe er von #etme$ empfangen. ^linim?

in ber flafftfct>en ©teile über tfegvpten (33, 65.) nennt 9J?ne*

vis ÄonigSburg in £cliopolt§, wa§ burebaus nidjt vom (2om

nenjtiere verftanben werben fann, ber, wie 2Tpis!, im $dS$
tl)um bcS SempelS fidt> befanb, fonbern nur von einem Kö-

nige. 2(n einer anbern «Stelle beffelben Söud)e$ — ba 6r-

wäfjnung ber ©rünber bc§ SabvrintbS — fommt bic 9?ad)=

ridjt vor, einige <5d)riftjlellcr behaupten, rt fei bic Äonig^

II. 4
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Mirg »oh BJfoterfe, wart nidjts ifl ft« bie JWnigdburfl tJ
ÜJJeneoiS. SDief leitet febon über &u ber 2tuffoffung jene«

dgootifeben Stamm« al§ üenephis, bind) 2(ufl6fung be$ ml
in aen (wie Sebeimxius [im Semenut). £ie oon SiRas

netbo benuferen Sahrbüe^er entbleiten folgenbe, oon ben Xufc

i&gfam un§ gerettete Skräeit&nunq bei biefem fiftmge

:

„unter $m furzte eine große £ungcr$notl) Aegypten

„beim: er erbaute bie 9>»ramtben bei lös

„f ö in e."

£ie £ungersnotb war walnfdbeinttcb golge einer ftJ
liefen Ucbcrfcbwcmmung: U)r folgte, wie wir feljen werben,

unter ber ndcbften Regierung, eine $t$, bie oiele SRcnfön

hinraffte. <Ser>r erroünfd)t wäre e$, wenn wir bie ©rabjtdtfc

tiefet ÄoriigeS unb feiner Angehörigen naebweifen tonnten,

gfttttfa rannte fie: er fübrt bie oon biefem Äonige erbait

ten ^pramiben als bejrebenb an. Ferring i(l ber erfre gern*

fen, ber biefe 9?acr>ri'cfet auf bie erhaltenen $Poramtben anjti*

wenben gefugt bat. (Sr möchte in ben Prummern bei ä
Sföefcb, £cn'opolis» gegenüber, unweit einer febr ^erfrorten

^Oramibe, ber norblicbften aller jefct noeb erbetenen, jenes

oon 50?anett)o angegebenen ßrt erfennen
, wofür ftd) jcou}

fein baltbarer @runb anfübren tagt. SBBobl aber ifr oiele*

gegen biefe Annabme. Die 9>pramibe felbjl bat woblte
bauene SBerefteine oon gutem Äalftfein, fogar Kranit: tiefe

Bauart aber gebort, nad) benfelben 3abrbüd>crn, erft in Die

naebfte mempbififte, bie Dritte DmiafKe. gerner fpriebt SR*
netbo oon mebreren 9>9ramiben: r>ter tfl nur ©ine auf**
weifen; wenigfreng Idugnet Ferring, baß bie noeb fiebtoare»

mt oon <ßauen in ber «Rabe ber $9ramibe felbjl $pr*
miben feien. SSdren bier alfo bie manetbonifeben 9>9 ramit>en
beö tbmitifeben Äonigö gewefen; fo müßten *wei ober me&r
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jerffört fein. <2o gut wie &wci ober brei, fonnten aber aud)

eS
brei ober oicr ^erfrört «erben. Sine 3erflorung müßten wir

olfo aud) bei $)erring'S ©rfldrung annehmen. Die füblictjer

a: gelegenen ^vvamifcen biefeg Zweite oon 2Ceg*)pten würben
l§: entroeber burd) itjre S3ejicr>ung ju SRempbte ober jum 9)?6i

riSgraben bejeietynet fein. Huty ftnbet fid) unter ibnen fcfywer;

cn
lief; eine, beren Sauart für biefe Drniajlie pafjte. Chiblid) aber

ü ;

ifi Ko-komö oieüeicbt fein ganj unnad)wei$barer 9fame.

Kö o()ne 33eifafc roar, nad) $)to(erndu§, eine <2tabt im fyno?

politifcfyen SftomoS, füblicr) alfo oom ^ajum unb ber berafleo;

•'fy tifetjen £anbfd)afr. Kos (SBegrdbnifo ifi ber 9?ame jweier

fn alten ©tdbte: Kos -verver (bie glübenbe) ift ber dgpptifc^e

rtf Üftame für Skin-- 2CpollmopoliS, am redjten Ufer. 2£üe§ bie*

:n. fe$ pajjt nic^t ; Kos -kam bagegen t>ei^t dgpptifcf) ber

W £)rt, welcber im antoninifeben SBegebud) at£ „Apollinis"

K< bejeicf)net wirb, 2lntdopoli$ gegenüber 19
), alfo auf ber wefl;

m liefen, ber ©rdber^ ©ette. Die 2lebnlicbfett be3 9?amen$ ijt

i); ju grofj, um nid)t 2lufmerffamfcit ju oerbienen bei fünftigen

in Unterfud)ungcn Ty
).

I Zn bie tbebaifcfye ^pramibe, füblicr) oon ©bfu (Apol-

tfl
linopolis magna), bie fogenannte ^)r;ramibe (51 Äüfaf) ju

^ benfen, baben wir nid)t bie geringfre SSeranlaffung. Sie iß

?; wabrfctyeinlicr; ein 9iefr ber ©rabjMttcn ber tbinitifeben Sieben;

[f
Dpnafiie (ber jweiten manetbontfeben): bie erfre febeint ibre

;(
Anlagen, fo weit wir Äunbe t»on ibnen befifcen, febon norb--

;
lieb oon '.tfbpboS, tbrem ©ranunfifcc ,

gebabt $u fyabtn, nicr)t

t
fübücr).

t
2)a$ 2Bid)tige für bie ©efcbtd)re ift biefeS: fftanetbo

I8
) ^ctyron'ö SBBörterbucb unb bie bort angeführten Quellen.

I

I9
) SDie CeSart beä JU menerö : Ktö xai.uij, alt „So, ein SDorf",

ift bodj »ot)l nur eine SJcrfcblimmbefTcrung.

4*
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fanb in bei* Ueberliefening blc ®tabft4ttcn beS vierten ÄSnigj

unb ber Stüttgen erwabnt, unb biefc ©rabmälcr waren $i
rannten, nnb nod) }U feiner 3cit erhalten, ©er ^ovt^auej

unferer Unterfudmng wirb un$ geigen, baß aud) biefe lieber:

lieferung nietet üercinjelt ba fielu.

2ßir geben nun noch einmal auf bie überlieferten 9?<u

mens Schreibungen unb SSerfcbreibungen «oon 9)tncwi5 fünfia

9fur bei UfapbacS fann e§ zweifelhaft Reifen ,
baß fte eine

folct>c fei. 2Bar etwa Ufapl)acS ein mitregierenber ©ol)n bc$

9Rncr*i$, ber aber ben SSater nic&t überlebte?

2)ie 3al)l ber SRegierungSjalne beim tffricamtS ftimmt,

tote wir fd)on nad)gewiefen , iwllfommcn mit (SvatoftycncS.

*Bicnccf)e$ bagegen i|t unS jefet leicht erfennbar atS 33tetl

)beö, mit fortfcr)reitcnber 3$erweid)lid)ung be§ Anfangs. Sie

3al)l i|t bie ber SRegierung twm 9J?tcbae3, SKtefritrot, tute

(Ranettjo ben Äonig genannt ju baben fcf>etnt 20 ), 2(ud) für

iefen äBcinamcn bürfen wir Ijoffen eine ©rf'ldrung ju fi'uben.

35er ^eilige <£tier twn v£>ermontf)i6 f)ieß, wie S33i(fiit;

Pm 2t
) naefcgewiefen , bei ben ©riechen Basis ober Bacis.

9
ßilt"infon fügt t)tn§u, baß biefer 9?ame I)ieroglt)pf)ifd? Baal

gelautet t>abe. SBorauf biefc Annahme fid) ftöfce, fagt er ft

boch nidjt: un§ tfl eine fotetye l)ierogh;pl)ifd)e SBejeicfmunfl

20
) 9J?on tonnte nämltd) aud) auf bie SBermut^ung Fotnmen, bie

gormen Usaphaidos, Miebidos feien nur ©eniticc, unb SDta;

netbo tjabe unter 5. unb 6, einen unb benfelben £crrfd)er auf»

gefübrt, alö beö SUiiebaeö <£otyn, aber in jicei verfdjtebeitfn

©djreibungen.. -Diejj roürbe eine SJittregierung oon 20 bt$ 26

3at)ren ergeben, b. b. entrceber bie ganje 3eit ber «Regierung

bes SBaters, ÜÄnem'ö, ober nod) 6 3abrc auferbem neben bem

legten £auptfjerrfd-er ber SDgnajtte. Sie Angaben wären olfo

biefe:

5. OvoctyctTdog v'iög 20

6. MnßlSog vioe 26.
21

) Manners and Customs, 2d Series Üt 198.



auf ben £>enFma(ern nicfyt oorgefommen. 25er rjterog.fypr;!;

fd)c 9?ame bcS Stiere? ifr K i, mit bem tfrtifcl alfo pe-ka.

Sotttc jener ©clebrfe hierin ben l'aut Büsch fmben ? 2ßir

mochten oietmetyr glauben, baS basu, back, fei auS ber Um;

fdjrcibunq be3 agpptifd)en 28orte§ mas entftanben, was in

ber Äßibelüberfe^unq, wie 9)et;ron'S SBorterbudj natfjwcifr, für

&alb unb ©tier gebraucht wirb. Rias rann ben ®ricct)en

fo natürlich baa (b. t). vas) gelautet (jaben, als ben 2fegt)p;

tern baS griec&ifc&srömifcfje v wie irjr m flang. ©o wäre

alfo Mic-bacs griecf)ifd) (PdotccvQög (©tierfreunb) unb fo

l;at aud) (Sratoftyencö offenbar irm überfefct
22

). £b übrigen^

ber tfycbaifcb/C wiberfyaartge ©tier nic^t ein? war mit bem

SJfnettiS t>on #eliopoli$? 5Die <Bc^riftfleÜer gewoljnlicb, unb bie

£>enfmalcr, fo weit ft'e uns begannt fmb, fennen nur ?fyi3

unb SttneoiS: aueb, bie merfwürbige Eftad)ricr;t in 9ftanctrjo

t>on ber @infü£)rung ff>reä £)ienfte3 3U Anfange ber ^weiten

©imaftic nennt feinen Dritten l;eiü'gen ©tier. £a £>nupbi$,

b. f). UoM-ijoplire, ein anberer 9?ame beS hcrmontbtf^en

©tierS ift; fo würbe er offenbar abS ©mnbol bc& £>fma

gefaxt, £>a£ formte eben nur eine befonbere Auffaffung oon

SJfneoiS fein.

2Clfo Sfteneote, ber britte unter Wlmt$ Nachfolgern,

war in ber manctbonifcfyen, rein agwtifd>en Uebcrlieferung,

unb in ber bureb, bie ©rieben vermittelten, ein woblbefamu

ttx unb burd) Scnfmalcr beuvfunteter Äoiiig. dt erbaute

ftd) in $eliopolf8 eine Äonigsburg, unb am wefrlicfjen Ufer

ein ©rabbenfmal, in einer nod) unter ben ^tokmaern er;

Ui
) JDie $cmbfd}riftcn fleben WAETEPOC. Sief lautete, rtaä)

2Cfftent unb ^Cuöfvradjc , ben Äbfdjreibcrn gleich; mit &L1E-
TAIPOC: unb fo »erbefferte ©caltgcr. Offenbar bitocte aud}

btt$ SBoit bte Vermittlung jener fieöart mit bem utfprün<3iict;cn

:

<MAÜTATPOC.
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baltenen ©vuppe oon ^pramiben, btc fdmmtltd) ihm $ugti

(^rieben würben. Sa, einige fd)cincn aueb ba$ Eabprinti) für

feinen «Palafr crfldrt $u fcabett, naef) einev ©teile in sJ>ltniuÖ aI
),

4. günfte Regierung: 3$m an beSsjDfpm anbpat

unb fein ©rab am Sab printt).

2fber nod) beuilintter tfir bei fünfte Äöntg btefeS

©tammeS in ber alten Ueberlieferung, trenn wir anbcrS bereu

©puren nidjt ganj »erfennen.

Äonig Scmpjo^s ©emcmpfeS tft wol)l gewiß ber erfb

Äonig in ber 9vetl)e von Äarnaf:

(Ru-hem) SMeN-TeTJ.

2>er SRame muß ndmlid) ber erffen 3>pnajtie angeboren: benn

fdwn ba§ vierte ©d)ilb ber SRetye (ba3 jwette unb britte m
^erfrort) gebort nädjftfolgcnber, ber britten, unb biefe £>pna*

frie bietet feinen aud) nur entfernt an ©menteti antun»

genben ÄonigSnamen bar, fo wenig au? bie gweite, bie

tf>inittfcr>e ^tcbenbnnaflic. £)te Umfcbreibung ber ©rieben

fd^eint uns bie Vermittlung be3 f)ieroglppt)ifcf)cn Spaniens

mit ber Uebertragung beffelben in ben fiiften be£ 9)?anetl)0

unb Grrato|tl)eneS ju geben. £>er Äonig, welcher, na$

©trabo'3 Meinung, baS Sabnrintf) erbaut, unb ftcberlid),

nact) beffen ©ewdrjr&mdnnern, in ber an baffelbe anjfoßenben

großen 9>pramibe begraben lag, bieß „3$manbeS 2 *), bei

2I
) 3n jener flafjtfdjen ©teile bcö Stiften 33ud)e6 beißt es , £emo>

teleö tjabe behauptet, baß eat?t>rintt> fei regia Moteridis (na4

Cod. Bamberg, fktt beö gerootjnlidjen Motherudis). JDilf

fann, rote oben fdjon angebeutet, taum ctrcaö anberß fein, oli

regia Menevidis, b. J).
Mnevidis: Regia Mnevidis tommt flltj

tsortjet in biefer ©teile bei «pitniuö oor, ber tjier einen anbern

griectjifctien ©etr.ät)iemann vor fid) tjatte.

2*) Strabo XVI t, l, $. 43. »gt. 35. 37. 3n ber legten ©teile »irt

'JnuvSrjg gelefen , roa$ nad) jener leidjt ju «erbeffern ift. ®i {
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©rieben 9J?emnon." Unter tiefem tarnen warb ©trabo aud)

in tfbnboS ein $)atajt gcjcigt, ein iJabm-intb, freiner unb

einfacher in ber Anlage a(§ ba$ berühmte: 9ftemnoneien

cnblid) biegen aud) ©ebdube in Sieben, ©trabo fcbloß bier*

au$, baß biefe SBcrfc fdmmtlid) bemfelben Äonige SSmanbeS

ftugcfcbrteben werben mußten 25
). 2öol)( mit Unrecht: benn

er fdjcint bie dgpptifcbe Söejeicbnung alter tbebaifcf)en Bottens

benfmdler (menncn) au3 9)?emnonia aufgefaßt baben,

wie fte in einem 3)apt)ruä würflieb beißen. 2Cüein bamit

ifommt man ntct>t über bie 9iacbricbt weg vom memnonifeben

ÄonigSbaufe. £>ieß war fein ©rabmal: ber 9?ame fonnte

©trabo alfo nic±>t üom mißücrftanbenen ägtwtifäen (Araber;

namen gefommen fein. <5trabo befdjreibt eö: „Sn 2tbr;tos"

(fagt er) J\t baö SJfemnomum, ein wunberbar angelegter

ÄönigSpalaft, gan§ au3 ©tein, in ber Anlage gerabe wie

ba$ Sabprintt), nur einfad)." Sftemnon f>ic§ ben tfegtwtern

SSmanbeS: atfo war jeneä ber Ä6nigöf% roic bte ^>t;ramibe

baö ©rab beS SSmanbeei. 2füe§ biefeö i(l übrigens gan$

gegen bie Ännabmc, baß SSmanbeS auc^ jenen oiel größeren

SBunberpalafl erbaut babe, welken bie ÜBett at3 2abr;rintb

fannte. 2BaS julefct bie gan§e 3ufammen|leüung beS Söj

manbcS mit SJtcmnon betrifft; fo ijt äiworber|l fefoufcalten,

baß bie grage banac^ ben 2fegm>tern erft bureb bie ©rieben

gefommen fein fann, eben wie bie nad) £)anao£ unb Kc-~

SKJorte beö 35(ten Äapitelö lauten : nqog Ss rovroig (ben

großen "Anlagen beö SQUuiöEanalö) j} rov Aaßvqivdov xarce-

axtvi) 7idqiaov zal§ nvqa/tiatv tOztv Hqyov, xal 6 naqaxtt-

fitvoe zä<pog zov nctqaoxtvctaavTog ßaetlicag zov Aaßvqiv-

&ov. cap. 37. 'ifidvSrjs (1. '/a^ävöqs) S' ovo/*« 6 raqptig.

25
) Strabo a. a. O. c. §. 43: El Se, cij (pttaiv, 6 Mf^vtav vno

zmv Alyvnzimv Iafiävörjs liytzai , xal o Aaßvqtvdog Ah-

ftvoi'uov av iit] xal zov avxov Zqyov, ovntq xai za Jßv—

ö(p xal za Iv &i}ßats' xal ya§ txit tiyszai xtva Mtfivövtia.
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giwtoS, unb na$ bc$ Ä6nig$ 9)?enefaoS 3ettgenof[en *Pro<

teu$. SSei ber acf)t^cl)ntcn Stynaflic, wo unö SRemnon, ber

flincjenbe Stein, unb SCmenopbtä begegnen, werben wir l)ier;

auf $uruä"fommcn. £>cn Manien 3$manbcS f)6vte ©trabo al§

9famen be$ ÄonigS, welker in ber ttywmibe be$ Sabprtntij

begraben fei: bag oerfclbc SsmanbcS au et) Urheber biefeö gros

fjen SßaucS in XftpM gewefen, fc^To^ er wot)( nur au§ jenem

Umfranbe. &er «Rame be$ tfabyrintbö flammt aber fieser

»on einem Könige ber zwölften ©pnaftie, wie wir unten

naebweifen werben, unb in biefe 35\>naflie ttcrfefct ben ©r--

bauer aud) spiiniuö ©ewäl)rSmanu.

2Bir galten un$ alfo an bic ^yramibe bc§ SabprintH

ab? ba§ SBevf unb ©rab iwn 3$manbe§, unb erfennen in

biefem tarnen ber gricd)ifd>cn Ueberlieferung alle wefcntlid)en

(demente twn Smntti. £ie 2tuffaffung ber Chronographen

war wof)I urfprüngtid) Semenlliis, Sementhcs, Semenses,

woraus, burej) ^ßcrfrdrfung, Semempses würbe: jufammen«

gebogen Sempses, Sempsos. ZUtin wir baben noeb eine

anbere unb febr berühmte 2CuffajTung be3 9?amen$: £>ft)s

inanbt)a$. £)iobor banbett, wie wir gefeben, oon biefem

Wenige in ber Urgefcbid)te £f)eben$, 3n biefer würbe eine

2>pnafrie vwn neun ÄSnigen aufgeführt, beren erfrer unb

lefcter ben DZamen 23uftri3 führten : ba$ b^t: bie ganje

2)miajiie gebort ber trmtl)tfcf)en ©efcbicf)te Sl)cben6 vor 9J£e;

nt$ an. Senn ©ratoftbeneS fjattc ja auSbrücflid) gefagt,

babe gar feinen Äonig bicfeS 9?amen3 gegeben 26
):- £)iobot

felbfl fübrt ©uffrtö als einen ber ^Begleiter unb Statthalter

beö £>ftri§ auf, wa§ nur ein anberer 2(u3brucf für jene

mptbifeben «ftaebriebten oon Sbebcn t>or SDiencS ijt. 3m S3er;

lauf biefer Urgefcbicbte SbcbenS fommt er nun auf JDfomans
2e

) Strabo XVII. 1, f. 19.



r,7

bpaS, offenbar alö einen ber uralten Äönige. 2Ber bie QU

gentl)um[id)c'cit ber achten, gerichtlichen ÄonigSnamen fennt,

fo wie fte un$ jefct buref) bie £)enfmdler erhoffen ftnb,

fann auch ntci>t einen Tlugenblicf an ber Einheit oon £>ft)man;

bpa§ unb 3$manbes> §weifeln. £>te ßinorbnung biefeS ÄonigS

in bie 3eitreil)e, al§ bes> fünften unb testen ^)crrfc^erS ber et;

jten £n;na(ric, gtebt alfo jenem ttielbefprochenen tarnen feine

gerichtliche ©teile, ©ewig war baS ©rab, welches ber jün^

gere £e£atduS gefeben unb befchrieben hatte, unb mit weU

ct)em £5iobor nact> ihm ttnd begannt gemacht fjat, bem noch

erhaltenen SJameffeion fo dfjnttdt) , baft eS entweber bafjetbe

ober ein <jan$ ähnlicher ÄonigSpalajr beS neuen 9veid>eS ge;

roefen fein mufj. £>enn erbietet ijl bie 33efct)reibung feineSs

wegS, wie bie Herausgeber beS napoleonifchen ^rachtwerfeS

ganj richtig erfannten. £)a§ bie ©riechen SSmanbeS mit

Sieben in SSerbinbung brachten, unb ein SDfemnonium, b. r).

einen Sku auf ber libyfd)en (Seite, wo bie ÄonigSgrdbet

waren, auf ihn belogen, haben wir auS <5trabo gelernt.

£)a haben wir auch bie Grrfldrung beS SrrtbumS üon

$efatauS unb Diobor. 2fufjerbem fonnte £ft)manbt)aS = 3S'

manbcS nicht in Sieben begraben fein, wenn bie ^pramibe

beS 2abr;rintl)S feine ©rabftd tte war, 2Mefe ILxt be§ 23e;

grabniffcS ift aber offenbar bie beS ganzen 9fleneSftammeS

bis gum Untergange beS $aufcS in ber fechften 2>i)na|lie.

£)er Vorgänger nun-, nach sltaett)o'§ urftmblichcm 3eug^

niffc, in einer Itytqrajbe befrattet: wie wir fernen werben,

waren cS auch oon feinen ndchfien Nachfolgern mehrere naet>

weißlich.

3>ene ^)t;ramibc i(t a(fo baS erfte noch erhaltene £enf;

mal ber dgiwtifchcu Urzeit, ba§ wir mit Sßefiimmtbeit auf

einen gcfchichtlichen ftömg äurücfführen formen, ©ie war
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itad) *£>erobot$, be$ ftugenjeugen, nidjt an$u$wetfetnbcm SSt-.

richte mit grof?en $tetogfyp$tn an ber Äugenfette gtfdmuuft,

unb hatte einen unterirbifeben (Eingang (l, 48.). 8Bti j?ct

Ien fte hier unfern Üefern, nad) |)efttitg'4 2tufnal)me, bot

klugen. (Safcl III. 2>a3 ©rab bc§ 3$manbeä = DfymattbvaS,

bie $p»ramibc beS Itabm-intbS : 2(nft'd)t unb £)urd)fd)nitt.)

2>ic SP i>r amibe bc$ Sabijr intl)3, wie fte bie fratfc

^oftfeben ©clebrten treffenb benannt, lj Wük oon vfwwära el

©ufab, fiöfjt hart an bie nörblicbe (Seite biefeS SBunbet.-

baueS an, unb wirb begräbt burd) ben tiefen 5öal)r bcla ma:

eine 2age, bie wir bei ber 33efd)reibung be6 Cabprintbö n&

her erörtern werben. Unfere ©tcintafel, jufammen mit m
ferer Äarte, macf)t biefe Sage aber fct)on fcttt ©einige afo

febaulicr). 2Me ^pramibe ftcrjt alfo an ber Spi^e beS feil

gen, fwben unb wüften Sanbfrrtc&cS , ber ftd) oon ber Jet

fenfcbjudjt tion Süabun an bt'3 hjerber gicl)t. ©ie i(l na#

ben SBeltgcgenben gerietet unb au3 gebauten äiegclfreinen

gebaut, bie mit öielem ©trof) gemifcr)t, unb in feinen ÄieS

eingebettet ftnb, unb 17£ engl. 3otl Sange, bei 8£ breite,

unb 5£ 2)icfe baben. 2ütd) fte war mit SBerftfetnen befleü

bet, worum jebod) nur wenige ©puren übrig geblieben. ©iefe

SBeföreibung ^crrtng'S (Krnmt im SBcfentlic&cn mit ber im

franjofifdjen Sßerfe gegebenen übereilt, fWaluö wollte ben

(Eingang, ein unterirbifd)c6 ©emad) unb eine faljige .Quelle

entbeeft baben: bie& beruht jeboef), nad) Somarb, nur auf

feiner münblid)en 2luöfage, benn er flarb, el)e er feinen S3e;

ricr)t ausgearbeitet batte. Leiber! würbe Ferring burd) ben

bamaligen 3ufianb be6 SanbeS abgebalten, feine in ben übri*

gen *Pt)ramiben meifi mit fo grofjem (Erfolge gefronten forg*

faltigen Nachgrabungen f)ier attäuIMcn. £>cr (Eingang unb

ba$ Snnere ber spyramtbe ift alfo nod) immer ein ©cljciw



nif? : ba§ bie ©rabfammer tn gelfen au$gef>auen mar, unter

bcr «Ppramibe, berocifr #erobot3 ausbrücflicfje SBemerfung,

wenn man fte nad) 5D?aa|3C|abc ber übrigen ^)pramiben er*

fldrt. %üd) bie Sange ber Seiten an ber ©runblinie unb

bie $6bj finb bis je§t nur unüoüfrdnbig befannt. Die

SÖcafjc beö jefcigen 3u|fanbe$ finb bei ^erring folgenbe:

©runblinie 270 gu§; £6&e 106 gu§.

#eröbotf Angabe ber $bi)t ju 40 Älaftern, alfo 240 $ufj

(160 dgt)ptifc&e eilen) betrifft tt>at)tfc^einiic^ bie fdjrdge £6f)e.

Grbcn fo ©trabo'ö (XVII. 37.) üon bier 9>letbjen £6be, bei glei=

eber ©runblinie. £iefr man I)icr, mit leidjter 23erbefierung 27
),

brei fHetrjren , fo t>at man ^liniuS Sflafj (a. a. £>.), ndmli<§

üon fect)6 brüten (6 x 50 gujj) für jebe ©ette. %hx bie £6l)e

giebt biefer 40 Älaftern, rote v£>erobot.

III.

Ueberftdjt beö 3ettraumÖ öon 190 Sauren.

ffiiS auf 33manbe$ twben mir ununterbrochene Angaben

ber geraben 3fbftammung ; bie beim ©ratoftyeneö feblenbe be$

jüngeren 2Ctboti$ giebt ndmlicb, 5}fanetbo : ber brmafiifdje 3u ;

fammcnljang bcr t>ier |>errfd)er ifi alfo auSbrücfticb, bei allen

bezeugt, 25er nddjjte cratoftbcnifdje Äontg b,ei|t „ein mem;

phitifc&cr Surft": hier alfo mu§ bie erjte £r>nafrie abfdjlie=

(Jett, roenn unfere 3ufammenfMlung eine richtige ijh (5t)e

wir ben ttollfhinbigen IBetöefa fübren, ba§ e$ rcirflid) ftd) fo

»erhalte, überblicfen roir furj ben geföid)tlicfien ©eroinn um

fever bisherigen Unterfud)ung.

<Sie umfaßt einen 3citraum Don faft jroei Sabrbunber;

ten, 190 Sa&rcn. <£r jeigt |t# al3 Anfang bc$ vereinten

27
) TJvqafite rtTQÜycovos, hxaarrjv TtTQanlt&QOP (l. T<ji5rif#$o»0

ntus fyovGot ri]v nlsvqäv nal tu vtyos toov. H8$L <3. 81«



00 BiKitfi* «8ud>. tffttl 9icid>.

Sieid^cS, fcineSvocgS ober (Ol Anfang bet Gkfcbidjte ber (Staa-

ten, öuS beren ©efammtbeit biefeS 9?eid) gebilbet würbe. 9)fo

neS, welker bic SReibc ber fünf £errfcber ber erften £»)na;

ftie eröffnet, ift offenbar $ta „ber beiben fidnber", £)ber*

unb UnteiVtfeguptenS. ?üiö ber SbebaiS ftammenb, gutnbet

er ^empbte. Sn fein <5rbc tfe&n fid? tl)initifd)e unb imH
pbttifc&c Surften: ba* beißt, baS föeicf) ^erfattt naef) fünf81
gienmgen in einen ober ; unb einen untcr^gpptifcfien £taat.

£a$ ©olf$*Örouftfctfl entmd)t mit Sttencö als ein dgyytis

fcöeS, aber c6 ruht auf bem ©runbe alter Erinnerungen au§

ber 3eit beö einscUcbcnä ber *?anbfd)aften, 2beben§ Ite

fprung geirrt in biefe Urjeit: eS mar bic uralte, beilige 2lm*

monSftabt. Sl)r flet)t äundcbft tfbyboS unb ber <£tam\\u

fifc beS 9ttenc5l)aufe§. Religion unb Sprache, Sfltytboloaje

unb Schrift, erfdjeinen in ber 3Kenc6^r;na(lie, tyren Hainen

unb £enfmalern, alä ba$ ©egebene, alS bie einl)eimtfd)e

©runblage biefer 9fetd)$ ; Entroicfelung, £)te ÄmmonöjlJ
fefct ben 2)ienft %mmon$, tfbtjboS, bie £>ftrisiftabt, ben beS

Pfm«, ber ^ame 2ttbotiS bie SSerebrung beS £bot oorauS.

SföeneS 9iamenSfd)ilb ift im ÄonigSpalafte beS großen 9ta;

mefieS ganj mit ben unS rooblbcrannten #terogIt>pl)en ein*

gebauen. £>a$ elftem ber an bie (£\ü,tbaxhit angefnüpf*

ten £autbejeid?nung
, roelcbeS Aegyptens Stelle in ber <ZnU

roicfelung ber ©ebrift bejeietjuet, ift t>am\t gegeben.

2)ie 23erid)te über ben 3uftanb ber 23aufunft unb
togfypbtf entfprec^cn biefem ßbarafter einer gefd)td)tlid)en 3eit.

2)ie SBerfe biefeS Ur^tammee; roaren bie £3en?unberung ber

fpdteren Seit, niebt nur roegen i'breS ungebeuren UmfanqeS
unb ibrer ©ebeutung, fonbern aud> roegen ibrer £unft=ä$oll;

enbung. &aS einige un$ erlittene ßunftroerf, bie fytam
ben beS SSmanbeS = ©ementeti

, ift ganj oollfommcn nad)



I. CErflc SfyftOfHf« Öcfd)id)tltd)c Ucbcr|id)t. fil

tcn SBclt^cflenben gerichtet, unb v^erobot erwdf)nt auSbrücf;

lid) ben <&ieroajtypr;enfcfmtucf an it>rer Söefleibung.

©ewif? olfo rul)t 2(egt)pten6 mit 9ttene$ beginnenbe ge^

fd)icr;tlid)c 3"t, wie bie jebeö anberen SöolfeS, auf einer frü=

beren, oorgcfd)idöttirf)en (Stammgefdjiefjte, beren 2fnfang wie*

bevum ft'd) in bie mptl)ifd)c 3eit verliert, tiefer für ba5

Meid) Aegypten t>orgefd)id)tlicr;e 3eitraum ifi bie urgefdjicfjk

lidje 3^it einzelner Sanbfcfyaften be3 dgpptifdjen üftiltbafeö, bt-

fonberS ber 2!l)ebais>. £)arn'n führen bie allgemeine üttatiur

ber dltcffen &ol?3gefcf)id)tcn, unb einige, bereite in biefer Un;

tcrfud)img berührte ©puren beffen, wa$ in 3ufunft bie gc;

fd)id)tlid)e Urjeit unb bie mt)tf)ifcf)e 5Bor§eit 2(egr;pten$ wirb

fyeifjen muffen. S3ei ber Sdt>tgfett beS dgpptifdjen Sebent

unb ber lanbfd&aftüdjen 9Kannid)fa[tigfeit ber 23ejfanbtf)eile,

au3 welken bae> gefd)icf}tlid)e £eben be3 dgiwtifd)en 33olfe§

erblühte, werben beibe 3fitrdume t>or SDfeneS nid)t febr furj

gewefen fein. Snbem wir mit Ttcm§ beginnen, {äffen wir

alfo nachweislich) jwei (£pod)en hinter un$, unb e$ tji für

ba£ ä$cr(rdnbnij} unfereS 3eitraume§ üon entfdjeibenber 23id)s

tigfeit, biefeS fefoubalten. Ttn gjfeneS ift trofc aUer ©elefc*

famfett über Wlcwä= Wlenu= SÜiinoS= ÜRtm;a§= 9Kan=

nu§= mens= «Kann, b. r). erfter Genfer), nichts mptljifcr)

al§ eben biefe in ber Sugenbjeit ber fritifct)en gorfdmng tU

wa§ leicbtl)tn angenommene mi)tbifd)e tfuffaffung. Die 9Zad);

tickten über SÄeneS perf6nlitf)e§ ßeben finb bürfttger aß bic

über ^ermann unb SXafcbob: allein fie ftnb nidjt weniger

gefcr>td)tüd) : unb wdbrenb »on unfern 2(bnen fein £)enfmat

jeugt, fyaben SRcneS SBerfe einer grojjcren 9ieü)e t>on 3al)r=

Switberten qn ^ermann getrost, aB Hermann twn unferer

abenbltd?en 3ett trennen. 2>ie ©efcbidjte ber 9?erfonlid)feit

tritt in biefem 3eitalter ber Sßclt unb 2fegi>pten$ jurücf : aber

gcfd)id)tlict)e ^Derfonlictjfcit i\t, wenn unS nid)t alles trügt,



ber 2rdger aller Äunbc au?> biefer 3eit. Äein SBunbcr: benn

obwohl im Anfange bc§ dgvptifcben Steides — bev 3eit

beS agjjptifdbcn (SarlS beg ©rofjen — finb wir f$on lange

ienfcitö ber Anfinge cincS ftaatltdjcn 2cbcn§ dgppti|cbcr üanb;

fdjaften. —
SBir werben am Gabt unfcrcS mübfamen SBegcö tiefen

l)ier nur angebeuteten ©ebanfen eine weit genügenbere SBearüm

bung geben fönnen : allein fd)on ba3 bteber ©efunbenc nötigt

uns ben ßbarafter biefes» SeitraumS aB einen folgen aufjiu

faffen, über welken wir gefcbid)tlicbe Ucberlicfcrung befifeen,

fo wenig ©unfi aueb eine folc^e %hß$t, au§ gar üerfd)iebfc

nen ©rünben, bei ben berrfebenben 3>artbcien be$ Eugens

blicfeS ft'nben boffen barf. -©er 9cad)ricbt ber manet&onu

fdben IM'fren, bafj SßcneS burd) ein SKilpferb entführt unb fo

geftorben fei, mag eine mttwerfranbene £teroglt)pbe ju ©Tunbe

liegen unb eine barau$ entjfanbene SSolfsfage. £>bne 3n>et

fei befd>dftigte ftd) bie SSolföfage mit biefem Äomge, 9?i#

jeboeb gebort bierber ber Älaggefang um ben »orjcittg geflor*

benen einzigen Sobn beö erflcn ÄonigS, ber Maneros, tn

welkem aud) ber (Srfmbcr bc3 2Icferbaue$ unb ber 2Cfirono«

mie, ber SKufen 36gltng gepriefen würbe 28
), £)cnn ber erjh

Äonig i\t fein ©eringerer. al§ Dfitfe, ber ©egenffanb ber £lage

unb be$ ^reifes aber ift £arpofrate3, b. b. £oru§ baö Äinb,

unb fc^on £erobot$ £>arfieüung t)dtte beweifen follen, baf

e$ fu$ bi« um ba$ grof?e ©ebeimnip ber Religion ber ffl

gppter banbelt unb niebt um eine Sbatfactye ibrer 9?cid)$ge;

febiebte. Sie 23erbinbung üon 9)?anerö3 mit 9)fene§, weldje

man nad) SablonSfp angenommen, ift aber aueb pbilologifd}

ganj unbaltbar 29
). 2Sabrfd)einlid) gebort aber aurb nity bier-

*•) Herod. II, 79. 23gl. IMutarch. de Isicl. et Os. $. 18. p. 357.

Pottu IV, 7. §. 82. 5ö9 [. ßreu^er Wt)tt)ol. II, 246.
29

) Maneros fann <Ü9»)pttfd) nidjt 9tt«nes = ©o^t fceificn, fäon na*



I. Grltc !Di;nafti>. ©cfd)id)tlid)c Uebcrflrtt. 03

I)cr bie Grrftdf)(ung öon bcm &6nige, welcher ÄrofobtlopoliS er?

baut, Äiim2)anfc bafür, bafj einÄrofobiü if)m baS rieben geret;

tet, tnbem cS H)ti, ber, t>on feinen Junten verfolgt, ftd) in ben

SOioniöfec rettete — worin fein $ferb ertranf— unoerfefyrt an$

jenfeitige Ufer trug. Senn biefer Äonig t)ei§t in berfelben

9?ad&ritr)t Erbauer be$ 2abt)rintr)g unb ber 9>t)ramibe neben

bcmfelbcn, unb i|i niemanb anberS al$ <2manbe3 (33manbe§s

£fymanbt)a§), worauf aucr> ber Käme bei (StepbanuS oon

&9Aanj füfjrt*
0
).

2Bir ücrnaljmen nur einen fcf)tt)acr)en 9?acr)ball eon ben

ÄriegSjügen unb Eroberungen beS ©tifterS be§ dggptifdjen

9?cict>eS: aber 2fegt)ptcn3 9ttacr)t mu§ unter tljm weit auSges

bel)nt gcroefen fein, bei folgern 2Öol)lfranbe unb einem fo

ftdftigen 3uftanbe. ^unger&notr; unb 9)e|r Ratten bie alten

3al)rbücr)er bei ben beiben leeren Regierungen angezeichnet;

woljl aud) manct)e6 anbere SBicr)tigere al$ rr>a3 un3 be3

fpdten, unb, ba er für fiofye ©rieben unb ©riecr)enf)erTfcr)er

fd)rieb, furjen ©efcr)icr)t3fcr)reiber5 tfuSjügler fümmerlicr; auf=

beroatyrt fjaben.

2)ie gefd)id)tttcr)e S3eurFunbung biefeS 3eitraume§ liegt

alfo »orjugSroeife in ben £>enfmalern, t>or allem in Tic

ne3 Sftefenroerfen, welche bem dgnptif^en Dieidje ben Sterns

pel ber ©r6f$e aufbrüeften. tiefer Ebarafter tritt un$ auef)

au3 ben Krümmern unb bem 9?ur)me ber 2Berfe be3 Sfti

manbe3=£fr;manbr;a3 entgegen. 2öir fliegen mit überfic&t;

lieber ©arjreüung be3 bisher Erforfdjten.

ber SBovtftetlung. SS bebeutet nadj <ptutard) a. a. D. : ©lücf

auf! etroa wie unfer: SBobl befommS! beim ©ffen.
30

) Stcph. Byz. v. KuoxoSt ilmv nölis. 2>cr SRame beginnt d 3fff*

. . . bann folgt eine 8ü<te. SBatjrfc^ettilic^ ift OMANz=. CMAN-
JHC. JDiobor bat aUerbtng« Mrjvav, roai »rabrfdjeinlid) ganj

cetborben ift: felbft er batte ftd) bod) «obl erinnert, »a« er

t)on ber ©tünbung beö Sabnrtntfjö erjagt.



ß4 3mm 55uA. S(ltc8 9tcirfn

g>ic crtfe SDpnaftic: afrtniten (<ö?cnc8fiamm).

5 Ä&nige — 190 3abre.

JDic ßijtcn. £ie ©djriftftcUcr. Die 2)cnfmale.

1. MOnOs (i2 Mt'm's, Monas, MtV

naios. Her. Diod.

loseph.

II. AthAthis, fein

©obn . . 59

III. Athothig - Kenlie

nes, f. (Sofjn 32

IV. Menepbis (Uene
pbe*)- Mieba«
(Miebae-0, fein

grojje £un:
gtrenotb . 19

V. Scmempse8(? Se-

menthes) : gtofie

^>c1t . . 18

Mneves (Mvtvrjg)
Diod. Mnevis Pliu.

(regia Mnevidis —
regia Mnteridis, l.

Menevidie).

Unlandes (Strabo).
0*yniandyae(Hi'ca-

taeus uon Abdcra,

üiodor.).

MeNA (SEimncr^ap.
©djtlb im SKamcfTeion,

I, 1, a.).

JDie Xbbämmung be«

9lil$ oberhalb 501cm

pbi$.

? £>ie Leitung bc8 3o*

fcptM Jlanalö, S0?enei=

.Kanal.

£)ie ©rünbung wn
SÜfempbi« (Menf);
$)tabtempel.

A-TeT (SEurinev *papi>*

ruö, (SrbaiiungM Äös

nigepaiafteö in 9]?cm^

pbiö, I, l, b.).

? Anfänge bet 2Crsnet*

!unbe.

? TeTI (spap*)ruS von

aurinu.Sobtentijte in

S3erlin\

MNKI ( nfld) ?0tafgat>e

ber bierogli)pbifd}tn

©djmbung beö @on*

nenfiiergOTneüiöliuet'

fdjrounbene ^rannben
bei&ö6faminbci-$ep=
tanomiö*

(Rn-heui) SMeNTeTI
(I, 1, c).

25ic 9>i)ramibe am Cabp

rintb.

25er &6nig$fty in tfbp

boS (fiein. ifabnvintt))

©cbilb su Anfang b«

Äonigöreibe »on Äar

naf.



Smeiter 2£bfc£nitt.

3 m e 1 1 c unb b r i 1 1 e 2) n a ft t e.

£)aö gctt)ct(tc £Rcid>: 224 Safere.

I.

£)ie fiiftcn ber feiten unb btitten £>r;nafrie.

SDte jroeite £>i)nafrie 9Kanetbo'ö fjeift eine tinnitifdje.

©er nddfjjte eratoflt)enifd>e Äonig wirb bagegen SSJ? e m p b i t

genannt, unb mempbitifd)e Könige bitten bie britte Qynai

0t fäatUtbfy% 3jt atfo unfere ©runbannabme richtig, fo

muß fid) biefj hier au6 jroei Umfidnben erroeifen. & barf

juüorberfl in ber jrociten £>*)najrie fid) feiner ber folgenten

eratofif>enifcf;en tarnen ftnfcen, bagegen aber müffen biefe

ftd) in ben &5ntg5namcn unb SJegierungSjabten ber britten

£tynaftie gßanctljo'S nachreifen laffen. £>er erfte, üerneinenbe

unb vorläufige SBewitS fuhrt fid) felbjt auS fotgenber ein?

fad) er 3ufammenfieUung beiber Siflen.

SKanetho

• Air.: 9 .Röntge.

: 3n>ette 2>i;n
Em»

9 iXbniqt, Svnc

o jl i e,

•hins.

9 Äonige, Arm

Eratosthenes

VI— Ulf,

1. Hnüthoa . . 38
2. Kaiechöe . . 39
3. Hinöthris . 47
4 TUis ... 17
5. Sctliont-ä . .41
0. Chairöa . . 17
7. Nrulicrrhcri'i» 25
8 Sflsochria . 48
9. Chenerta . 30

„reg. 302 3." 302

1. lim Im- . .

2. Chdps . . .

3- Hiophis . .

4
-
)

6.
)

7. ftbne Siamcn
8. Seiröchrls . 48
9. £tyne Slamen

„reg. 297 3."

1. Bochm . .

2. Ochous • .

3. Binnhis . .

ti
5. v r^ne tarnen
6.

)

7£)&ne Flamen
8. Sesöchris . 48
9. D&ne 9iam<n

„reg. 297 3."

Nimm In in . . 79
Sinirhos . . 6
Go$nrmicä . . 30
Mares ... 26
\m'ivphis . . 20
Sirios ... 18
Chnubos G neuro* 22
K.iM'-i- ... 13
Bijred ... 10

~~224

IT. 5



gmcitc» ?Sud). 2tltcö SKciri).

SBic vctfd>tiebcn man aud) bic Äömgflnamen annehmen will,

fo bevoeifeu bod) bie 9l?g«rung«i«Wen gleid) auf ben erjren

SBlicf, baf; hiev iebefs eueren nad) Ucbereinfrimmung fti

geblid) fei. £n'efe§ fagte unö aber gcrabe, in ^olge unfern

©vunbannabme, bat bem fecbjten eratojl^mft^cn Äinige beü

gefebriebene ©ort „9tt e m p b i t". £iernad) muffen wir bie

gortfefcung ber cratoftbenifeben, b. r). ber rein c&ronotofliföm

ÄoniaSrcibe, in ber britten manetbonifeben 2tynajtie fud)J

benn biefc I>ci§t mempbttifö. £ie vorläufige 3ufammetu

fteUung giebt bier folgenbc Ucberftd)t:

Eratosthenes VI - XIV.

VI.(l) Monicheiri,

5Dlempt)it • ?9

VII. (2) Stoithos ares

(Toigar?), @. 6

VIII (3) Gosormics 30

IX. (4) Marc«, ©. 20

X.(5) Anöyphis . 20

XI (O)Sirios . . 18

XII. (7) Chnubos Gncu-

roa . . . . 22

XIII (8)Rayösia . 12

XIV.(0)Bivre8 . 10

(jufammfn 224 3af)re,

1. Necheropht-s 28

2. Tosorthos . 29

3. Tj reis (Tyris) 7

4. Mesöcbris . 17

5. Söypbis . . 10

6. Tostrtasis . 19

7. Ach& ... 42

8. Scpburis . . 30

9. Kerphere* . 26

„juf. 214 3."~2l4

XcrherAclü

Seaorthoa

4.1 Sie ife

3 ffe*S
'

' j nidfrtS,»*

}
'\ maritim}

7.1 bient.

8.)

„reg. VR\

99?anctljo : dritte £ v n a ft i c — s)Jiem^
Eusebius.

Afr. : 9 .Röntge. |Sync.: 8 .Könige |
Arm.: 8fli

1. XeclierAchis

2. SesorÜios

SSon ben u&ri

gen fetfiö nid>t{>

ju melben.

St reg. 198 3."

tfnfang unb @nbe ber eratoffbenifcr)en Sfcilje ftnb ftjjl

beftimmt. ®er erfle ber neun Äonige, roeld)e, in feiner 23«:

jeidmung, ber britten 25t)na|fie 9Kanctl)o'$ entgegen flehen,

tbut ftd), burd) bie 2Cngabe, bog er SRempbit geroefen, vqb

felbft als Spnafricenbaupt funb: ber ndd)|re 9hef>fo(ger wirb

aucr) nod) auäbrucflid) „fein ©obn" genannt: eben wie Ut



D. ©ritte ©paffic. Sie l'iften. 07

merte al$ <5of)n beö britten aufgeführt wirb: enblich auch

ber fiebente alS ©ohn beö fechten. 9?ach bem neunten £6;

nige aber treten fogtetc^ bie wohlbekannten tarnen ber @r*

bauer ber großen ^ramiben ein, welche Die werte £)i)nafrie

3tfanctl)o'ä bitten, 3n fofern wir alfo unfere ©runban;

nabme bereit aß bureb bie Uebereinfrimmung ber übrigen

Spnaftieen erwiefen anfeben bürften; tonnten wir einfach

forbern, baß bie jwifeben ber erften unb üierten Srniaflie

eingeklemmten neun Äönige al$ entfpreehenb ben neun Jtonb

gen ber britten £)t>nafiie anerkannt würben. 2)a$u fommt,

baß bie £Kcgierung§fumme beiber fet>r gut flimmt: bei (*ra=

toftbeneS 224 Safere, bei Äfttfami* 214. Unb t>ier müßte

bie gorfchung fteben bleiben, wenn bie agtjptifchen &tnb

mdler unb «Bezeichnungen un$ nicht $u einer weiteren Un*

terfudtmng aufforberten. £>enn bie SSergleichung jener beiben

giften im <gin§elnen berechtigt nicht ju großen Hoffnungen.

£inftcbtlich ber 3abten fällt jwar offenbar bie jweite unb

britte Regierung bei ßratofibeneS mit benfelben 9?egierun*

gen bei $D?anetbo, nur in umgekehrter Drbnung, jufammen

(6 + 30 unb 29 + 7). £ben fo hat bie fecfcfte Regierung

in beiben Cifren gleiche Malier (18 unb 19). tfttein bie 9ca*

men fcheinen gar nicht ju ftimmen, auch ifl bie crato|lheni=

fche 2ifte in ben tarnen ber beiben erften Äönige b»« «««

borbener unb üerwirrtcr al$ fonji.

£)ie S55ieberbef|illung ber britten £hmaftie ift au§ bie*

fen ©rünben ber febwierigfte 2beil ber ganjen Unterfuchung,

unb wir bebürfen babei ganj befonbcr§ ber ©ebulb unferer

Sefer unb üflitforfc&er. Sebocb Rauben wir siwerficbtlich,

baß auch 9cnu9 bereits »orbanben fei, um einer »olt

ftdubigen £erftellung ben SBeg ut bahnen, unb bem (5r^

gebniffe jener allgemeinen chvonologifchen 3ufammenfteHung

5*
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eine bebeutenbe SBefMtigttng |U gewähren. £>ie groftartige

Unternehmung be$ Dberjfcn $Mtib 83pfe unb bic trefflichen

Arbeiten $emng'6 haben gcrabc am<Sd)lufJc biefer Arbeit auefc

für biefe Jfytafrie un§ hochfr erfreuliche ©clegc bargeboten,

II.

©enfmafnamen bei* triften S> i> n a ft t e.

£ie STafet öon Äarnaf r)at alS t>ierte§, fünftes unb

fecfjfreS Schilb (baü crfle giebt Smenteti (Osymanclyas), bas

zweite unb brifte ftnb jerfrort) folgenbe Äönigc:

4. ASES (Saf. I. 2. d.)

5» AN (Eaf, I. 2. e.)

6. AM-CHU-RA (£af. I. 3. £)«*).

£>ie, bi^er leiber! unv-olljrdnbig unb pfonfoS unternom.

menen Äuggrabungen auf bem Styramipenfefoe »on Sjifef)

haben boeh bereits mehrere fer>r »tätige Äomgönamen gc*

liefert. 3>ie natürliche Annahme, baf bie um bie 9)i;ramü

ben begrabenen tfegnpter groptentheilS 3eitgenoffen ber m
bauer gemefen, rcirb buref; eine «Deenge üon Umfrdnben Ü
(tätigt, <$$ fommen fafl gar feine ÄönigSnamen ber fpäte

ren 3eit in jenen ©rabfehriften üor: bagegen fmben fty

häufig bie freieren tarnen ber vierten Stynaftte, jum S&eil

mit pcrfonlicher Sejiehung ber S3efrattcten auf ben ©ienjr

bei biefen Königen, ja felbfr für ben 9>r,ramibenbau
, „ben

S5au bes großen £aufe$"**). Unter bfh bisher gefunbenen
31

) »tffe Sefung tft jroar nidjt aanj fätt: benn baö Seichen, nJ
djeß wir amchu leren , untertreibet fidj, rote unö ücpfiuö eben
belehrt, obrccbl unbebeutenb, »on bem fonfl oorfornmenben ecbtöf*
Tel, ber amch,, laüUt mit halten jeboeb, bie Cefuncj für richtig,
wert bie sxtedjtfdje Umfdjreibung bee entfprea>nbcn Aenigö eine
totebe, ober ähnliche »orauefefct.

32
) Sin S3rief »on Cepftuö giebt, auf ©runb planmäßiger gor»
läjung unb topograpbtfdjer tfufnabme, bie abatfaeije, ba0 jene«
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SctyUbern, welche nid)t in bie vierte Smiatfie geboren, unb

noef) weniger in eine fpdtere, a(fo notrjwenbig 9?amen AUS

ber britten Svnafrie geben muffen, ftnb folgenbe brei:

ASES (ASSA),

RA-N-SESER (RA-SESER) (£af. t 3. d. c),

AM-CHU-RA (STaf. I. 3. f.).

(Sin l)6c^fl merfroürbigeS Senfmal SefurtefenS (be$ foge;

nannten jDfortefen) in meinem SBefifce, S3rud)fiti<f eineS tt*

niglidjcn (Sifcbilbea, flellt ben Äonig AN bar, auf einem

Sbrone fifccnb : man tieft ben Hainen biefeS .SonigS aucr) auf

bem ©ürtel. Sie wofyl erhaltene 3nfct)rift be3 Stjroneö aber

fagt au§, baf* Sefurtefen fte „bem SSater" geweift, unb

biefer t)ei£t auf ber einen ©eite A.N, auf ber anberen RA-

SESER-N. (Saf. I. 2. f.). Siefer SKame entfpricfjt offenbar

bem tarnen auf bem 9>r>ramibenfelbe, jeboer) mit bem Uns

terfctjiebe, bafj ba3 SSorroort IS („oon") fjicr ganj fefjlt, ober

unmittelbar nad) ber <£onnc ftefjt, unb ni$t, wie auf bem

SBeifjbitbe, ganj 0t$i, ©enau mürbe man eS alfo ju les

fen t)aben: SESER-N-RA, unb ein folget Unterfctn'eb

würbe im Allgemeinen l)inreicr)en, um uns» jur 2tnnabme

zweier ücrfcr)tebenen Könige Ra-sescr (Ra - n - seser) unb

Seser-n-ra ju bewegen. Saju fommt, bafj ein Äonig

Seser-n-ra, genau getrieben wie auf bem 23eil)bilbe,

in ber Safel von Aarnal fpdter vorfommt, nur burd) jwei

JKcgierungcn von bem Könige ©efurtefen getrennt, ber ba$

S5ilb geweiljt bat. golgt man biefen Spuren, fo muß man

jwifd)en folgenben Annahmen wdblcn. CSnrweber führten jwet

Äonige, SRafefcr unb <5eferra, aucr) sufdüig benfelben tarnen

©rdberfclb nur an <5(ncr ©teile, jWifdjen ber jrcettsjrofen

ramtbe unb ber ©ptjinr, wo (tdj bie SKamen ber yfammetidje

finben, fpäterc ©väber entbiclt. (3anuar 1843.)
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2(n: ober, nur JKafefer, ber unzweifelhafte Senfmal; jt6nig

auS ber Beit vor ber vierten £mta|fte, hieß juglcid) En,

wie bie SEafcl von Äarnaf nnafltcr) einen 5C6ntg jener 3eit,

unb jwar &»tf<$en tffeS unb Km$urä nennt: ober cnbli$,

tfn war ein oon beiben »erfd&icbencr Äonig tiefet £h;naftie.

Sic cr|te 3tnnabme ifl lj6dt>fl unwahrfebeinlicb: bie jroeite

febeint bie 3ttfamroenftegttng oon lin unb JKafefcr ju erflä;

ren, ohne ben Unter febieb oon SRafefer unb ©eferra ju laug;

nen. 9Jcan fann alSbann ba§ SBeibbilb fo erflären. ©er

Ocamc twn ©efurtefcnö 2fbn — ober autf) S3ater — ©eferro,

flang an ben Ocamen ber alten ^elbenjcit, Sfafcfer, an, unb

fo warb bie 3ueignung eigentlich ibm gemacht, unter bem

Statten tfn. 35er britte gaü* fefet woraus,
, ba§ bie dxxo&k

nung bes Äönigg unb 2fbn ©eferra auf bem 2öeil)lulbe 3fnS

eine jufaüige i|T. 23ir fmben unö alfo gu folgenber £er*

ffeüung ber ÄonigSreibe oontfarnaf berechtigt: ASES juerjt:

ftulefct AMCHÜ-RA: §wifcben beiben AN unb (ober =)
RA - SESER.

Äuperbem haben fteb big jefct in ben ©rabfdmften brt

^nramibenfelbcel noeb folgenbe hierher gehörige JtönigSfäfc

ber gefunben:

ASES-KEF (S«f. I. l. dL),

TET-KE-RA (Saf. I. 2. a. b.).

3n jenem tarnen $ bie 2efung bc3 etflen 3etct)enö auerjt

t>on SepfiuS entbeeft.

» Hefen fünf urfunblicben tarnen, oon gleicht
tigen Senf malern, geben wir alfo $ur £erfrellung ber

Siflen. SaS 83crba(tnip t>on breien berfelben fleht bureb ein

Senfmal beS 15ten SaljrbunbcrtS oor GbrifhiS, ba§ Senf;
mal SbutmojiS III., wenigjiens fo weit feft, bafj fte in bie;

fer Sfrlge regjert ^ ö{)cn<



n. ©ritte toWflt* Srftc SKegtcrung: ®eford)creö. 71

III.

^etfMuncj ber ÄönigSretye bet britten ^Dpnafite.

t £ie erfre Regierung.

£>er Regierung beS erffen eratotlf>emfcf>en Ä&nigS, bon

79 Satiren, entfpred)en auffaUenb bie beiben «Regierungen,

mit welchen bie jefeigen manetbonifcr;en Stften ber jroeiten

£)pnaftie fd)liefjen:mm .... « 3«*«u
Gtienereö . . . . dO =

)

ffietbe Regierungen geboren aber offenbor f)iert>cr. darauf

beutet ftf)on fotgenber Umftanb. söeim «EtmceüuS fdjliefjt

bie jroeite S^naftie be3 2Cfrifanu3 mit bem ftebenten &6nige

ab: unb bie beiben eben genannten »erben al3 achter unb

neunter erjt nacr) Euffubrung ber eufebifeben SSerjei^nung

ber beiben erften 2)i)naftieen namhaft gemalt SBare bief

nun aud? sufaUtg; fo fann eS bod) nidjt 108% beigen,

bafj bie «Summe jener erjten fteben Regierungen ber sroeiten

£h;na(lie bei SJcanetfjo, 224, ganj unb gar btefelbe ifi, rote

bie ber neun erato|tbenifd)cn Könige. 2Bir mußten, unferer

©runbannat>me folgenb, biefe ber britten ^najiie gegen=

überjtellcn, als gleichzeitig, benn tfnfangS* unb <5nbpunft

roaren für beibe 9?eil)cn biefclben, ndrnlid) ba$ tfbjlerben be$

tt)initifd)cn 9ftanm?|ramme5 unb bie SBefteigung be6 Sl)ro=

ne3 burd) baS *£>aupt ber vierten Shjnaftie. £ierau$ Wäfc

ten roir bie Folgerung tft%n, bafj bie jweite £vmafrie eine

9?ebenbvmaftie geroefen, bie in SDber^egyptcn berrföte, unb

bafj fie in iljrcr ganjen Dauer mit ber britten, ber eigentlichen

Reidjeibmtatfie gleichzeitig roar, mit il)r tfnfarigä; unb @nb-



punFr teilte. 9hin fabcn n>iv eben bie betben »ic^tcrun--

gen, wclcbc fät fidb am edjluffc bev aweiten £t>nafrie oer;

jcic&net fürten, nur beöwegen in ben Anfang bev britten

beriibcrgcnommcn, weil bic Summe t^rcr Regierungen ge*

nau ber ©au« ber erfren eratojIbenifcf>en Regierung ent-

fpracr), unb ber eine manetbonifcfjc «Renne offenbar ju ben

»or&errfaenben bmiafrife&en tarnen bcö britten ÄänigSfranuM geborte. Unb nun ftnbet fi$, garrj unabhängig oon
btefer 2fnnal)me, baß bic übrig bleibenben Regierungen ber

feiten ©pnaftie gerabe bie 3eitbauer baben, wclcr)e wir fori
bern muffen, nämltcg 224 3abre. 2Bir glauben alfo barin
»wber einen unmittelbaren ©eroeiS ber Ric^tigfeit unferer
©runbannabme gefunben $u baben, ba& namlicf) @rato(i^M unb mmfa im SBcfentlic^en biefelbe Ueberlicfcrung
geben, nur nad> »ergebenen 9)?etl)oben. Unb baS ifi atfeS,

roaä wir für ben cbronologifcf)en 3wccf brausen.
2fber ber erfie jener berübergenommenen manetbonifcfjen

^nige f,at aud> offenbar benfelben tarnen, wie ber erflc

cratojrbenifcbe. £a$ 2Bort Seier (bisher Oser, User ge*

lefen, bie tfuöfpradje bes? ©c^afal^cepterg, bem bisweilen
•ser als pbonctifdje grganjung folgt) giebt fi'cf) auf ben
Senfmalern, wie in ben giften, als ein in btefer SEtynafKe
berrfebenber 9?ame funb. Siefer Umffanb iff, wie bic $olge
Beigen wirb, fefjr bebeutenb, hieran uns baltenb, ftnb wir
ft$er, nic&t ganj falfct) *u geben. SBir lefen alfo

:

Seaor-cfae-res (gübrer, ^errfc^er, Erbringung ber ©onne):
roorauS bei ^anetbo Sesöchri.s geworben, bei ©ratojtbeneS
Mom-chei-ri. <*rato|Tl)ene$ bternaef, leicht ju enrÄiffernbc,
bte^r mhU% unoerftdnblirf)e Uebcrfefcung **) (gübrmann,
3i

) ^^ift //rM,p0t) tan beö ffnnlefen THC AN_dPOL. ©a« wr^erfleöenbi SSort fdjlkfit mit bem Caute be« n
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Leiter), toerfuebte offenbar, rote in anberen fallen, ben

dgpptifcben tarnen buref) einen befannten grte$ifc$en 9ia*

men anndfyernb roieberjugeben, eben wie 2Ctf>ot!jiö turef)

.£>ermogeneS.

Necherochis (Nccherophis), bei 5JJ?anett)0 ber erjte Ä6=

nig , fann eine anbere S3erfcf)reibung beffclben 9?amen3 fein:

altein jebenfaÜS liegt fjier eine unabhängige Angabe ju ©runbe.

2)ie Sfegicrung^al)! (28) pa&t niebt: rcir fyabm alfo biet

gewifj wieber einen SOiit - ober Nebentonig: roabrfcbeinlicber

jeneg: benn ein foleber Fonnte in ber SSerjetcbnung ber

nige ber £)r;naftie aufgeführt werben, obroobl feine Sfegie;

rungSjabre ntct)t in bie ©umme ber 3eitbauet ber SKegies

rungen geboren,

2. Sie jweite, brttte, vierte Regierung.

®en j weiten jtonig überfefct @rarofibene$, bei letzter

SScrbefferung be$ unüerfidnblicben £erte$: „ber »on $elio$

<£ingefe£te", „£efio3:©cgrünbete" 34
). £icrnaer) fann ber

zweite Äonig Faum ein anberer fein, al§ jener

TET-KE-RA,
grieebife^ umgcfcf>rieben Toi-che-res ober Ty-ke-r£s.

Sene Schreibart wdblte (5rato(n)enc§, biefe SD?anerbo 3 5
).

S3ei biefem fiel in ben £anbfcf)riften bie 9ttittelfolbe auS.

34
) SRamlid) HArOQETOC ftatt ANA IC0HTO

C

, »a8 offenbar

finnloö ift. 9?immt man ben erflen SSudjftaben brS tjerfdjrie:

benen JEBorteö rceg, fo wirb bie 2>crfdn-ct"bung foglcicb. flar.
35

) CTOIXOC APHCifr TOIXAPHC. SDte Uebertragung lautet,

wie rcir eben gefaejt, jj^odtrog: ganj xvit Mmcheres, Meu-
kn-os üon (Sratoftbenet t}Ii68otos überfe$t wirb. 2>enn ber

©inn be« erjlen jJeidjenS (beS fogenannten Siilmefier«) ali

„Scflflellen, ©nmben", ijt burd) bie Snfdjrift von «Kefctte fidjfr.

SDte jefct bem Kamin be§ erjten Äonigeö »orgefdjriebenen SBor*

te: T01FAP AMAXOC ftnb entrceber eine babin vcrfdjlagene
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2Bie btc jweite eratoflbeniföe SRcgimmg *>on fedE>§

ren ber brüten bei 9)?anetbo t>on fteben; fo entfpricfyt bie

britte be§ <5ratofibene$ ber jwcitcn manethonifd&en, 30

Sabre ben 29 Sohren, Gosormies, Tosort hos, Sesorthos

fmb größere ober geringere 33erfcr)reibungcn be§ einen rul>m=

üoücn £Ramen§:

Sesortosis— (SeSeRTeSeN).

£>er 9?ame be3 vierten eratoftr)cmfcr)en ÄontgcS Marcs

(Heliodorus mit ganj flarcr Ucberfefcung 36
)) fcbeint ft# al§

ein jum 33einamen geficmpelter Vorname ju geben : eben fo

erfcr^cint fpäter ein anberer SRarcS: mie benn aucr; ber roeltbe;

rübmte 9J?6ri£ ein falber Jöeiname ifi. ©inen Dom %t>rm

f$Übe hergenommenen ober al$ Sbronnamen gebauten 5Beu

namen faben mir nur 3ied)t ju erwarten, wenn ber gamb

lienname bereits t>orgcfommen ifi. £>a§ ijl aber gerabe fyier

ber gaCt: benn Wlantifyo'ä WlefötyxiB ijr bodj offenbar mt

ber jener ©efocbriS, in mefcbem mir ben <2eforct;ere§ erfand;

ten, £u'e 3abl 17 ifi meüeic^t 27 gemefen, entfpredjenb ben

26 Safjren bei dratofibenel, 2>er feierte Äonig ifi un$ alfo:

Sesorcheres IL — betgcnamt Mares.

tiefer benn ifi ber altere fföareS, ober SftareS ; ©efot;

tfcerB.

3. fünfte, fecf>fte, fiebente Regierung.

£er mamt beS fünften eratojrl)enifd)en ÄonigeS muß

bem beS berobotifc^en ßbeopS (Chufu) gteicblautenb geroefcn

onbere Xuffaffung beö SKamenS: TOIXAPHC, mit ber ftek 1

ren Uebertraaung «puzog, „ber Unbefiegbare", ober ba$ ©anje

ift nur eine, mit bem gercöbnlidjen roiyäq ber ©ctjoiiaften ein»

geleitete ©loffe ber Ueberfefcung: „ber oon £etioö geftge»

jteUte", ba$ bjtft, „bet Unbefiegbare".
36

) Siamtiö) üon ma, geben, unb re, ©onne.
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fein, wetzen @rato|rf)ene6 Saophis umfdjreibt: benn er

überfefct beibe faft mit bemfelben SBorte, unb ganj in bem*

fclben ©inne 37
). B9pfHß aber beißt ber fünfte manetf^

niföe £6nig roürfiicr), unb fo olfo mu£ man ben tarnen bei

(SratoftbeneS lefen. £>er Unterfcf)ieb in Angabe ber 9iegie;

rungSjafjre (20 unb 16) ijr mal)rfcr;cinlitf) in ben bellen be=

grünbet. £)cr 25enfmalname fann nur fein

CHU-FU.
Sßielfeic^t bef%n wir it)n auf einem £>enfmale, reo

bem erffen 3ei#en (bem <£iebe, für ch) ber 2Crm mit ber

©eißet (roetc£)e, nac$ 2epftu$, bierogfppbifet) chu f>ei{?t,> bei-
fügt ift. S3ieUeid)t ifi'ö aber aue& nur eine öerföiebene

Schreibart be$ ^amenö jeneS ÄonigS ber üierten Stynafrie.

©ei <£ratofrr;eneS beginnt ber Warnt mit AN: bie§ bürftc

eine mtgoerfranbene 2fnbeutung fein, baj? biefer <5t)ufu auet)

2Cn gel)ci|jen. S3i3 bie @inf>eit t>on An unb Raseser feji-

jrefjr, mujj biefe 9??6glict)feit offen gehalten werben,

£er fecr)fre ßontgSname bei erratojtyeneS ifl ftc&er buret)

bie ganj ftare Ueberfefcung: Sirios, ber <£of)n be$ 2fug;

apfete 38
). 2(ucf) bieg ifl offenbar Fein Familienname: e$ mufj

alfo ber SBeiname eines Äonigg fein, beffen Familienname

f$on in ber £>t;naffie oorgefommen roar. <5o ifl'ö aber

au* offenbar. Denn SWanetI)o'§ entfprec&enber tfönig beigt

Tosertasis, wa$ ftet) bon fclbft in Sesortasis t>erbeffert. 2Üir

jrcUen alfo ben fce^jlen tfonig ber britten $fyna#W fo fcer:

a7
) Sanphis l)ctf!t bei ibm Kcoftäorrjs, Anäypfiis iaixfOfioq .- „ber
©aftgeber, ber ©djmaufer". ANÜTQIC ifl AKCOT&IC ob«
nur VOWIC Cßf*/C. ©aö ift entrceber ber legten ßplbe
be$ ooibcrgebenbcn SBorte« (ißetailtveiv) »orgef^t: ober ifr

ein bierber uerfdjiagener fo baß GratojibcneS jwei tarnen
beffetben AönigeS angegeben bitte.

") CIPJOC, vlog xo'gjjg: «ßf. fpater Mie-iris, tpilos xog^ff,
nemltcb, Si-iri, fiUus oculi (genauer iridis).
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Siris — Sesortasis (SeSeRTeScN) II.

2>te 3?egterung£iabre fmb biefelben : 18 unb 19.

£>er fiebcntc cratoffbcniföc Ä6nici ifl, in bcS Sfy&i

ccUuS Ttu^uge wcmgftcng, efn bloßer ©tmame: Clmubos
ober Gnevros, „®olb", ober „ber ©orbene" 3 9

), ber <Sol)n be8

oorigen £6mgeS. 2)er manctbonifc&e STert giebt l)ier ben

miliennamen (ecfortafu?) au* nufct, fonbern Fjat Acheu, roa«

roir oorerft auf fid) berufen raffen müffen. (5$ fonnte bat!
ber obige 2>enfmalname Asses oermutyet werben: allein

ti fann au* 9?amc eines SflitfonigS fein. £er S^ame 2Cfc5s

fef ferner fefct ben Manien 2Cfeö oorauS, unb bod) muf;tcn

roir fdjon il)m eine febr frür,e* Stelle geben. 3n ber 2afel

von Äarnaf get/t cnbli* 2(fc§ bem 2Cn oorauS unb biefer

bürfte n>ot)I oon SratoffbencS aI3 9ttitf6nig beS fünften £eti
föerä ber £onaftie aufgeführt roorben fein. TCtTcS bic£ |
gegen bie 3ufammenfreUung oon tffe§ unb 2C*eö, SftanetyJ
ftebenren Könige. £ie Sal;re^a^ 42 ifi nur «öerboppelung

39
) etatt XNOTBOC rNETPOC, XPTCHC XPTCOT TIOC

lefe man:

XNOTBOC, rNETPOC, XPTCOC, XPTCOTC, TIOC
Chnnh, ©olb, tfl uns burd) Erifltbcö beg ©optjiflin Angabt
all SBurjel »on Canopus (g.ried}ifdje SDarflellung beö Nubei,
b. h. 3»pt>on) beEannt. £aö fagte ifjm ein geteerter ägnptü
fdjec ^riefler, „bec ä^ptifaje Caut aber" (fügt ber C-Jriedje
b^u) „ifl ein fcerumlaufenber" ; wie wir eö auebrücten wür*
ben

:
ein ferner fefaubaltenber. ©aber audj bie nerfdjiebent

2Cuffan"un 3 ber eigentümlichen ägrjptifrfjen tfnhaudjung: »on
Hob« ^©clblanb) big gum Canopas. 3itjifdjen beiben liegt
tn ber SÄtttc bie Schreibung beö Giatoflbeneö mit chn ober
gn tn ben beiben SBorten. ©inb fie nur Sbeile (Sine* 9ta»
mens, ober rerfdjicbene Auslegungen bes r;tcro9 lr;ptjt Tdjcn 3ei=
djene^ 2Tuf jeben gall entfprid)t baS jweite ber beiwoctlidjcn
Ableitung com ©tamme Nub: unb »erhält jtdj ju chnuboi
wie aureus JU aurum. Die gewobntfdje Cesart ifl nidjt einmal
ßrammatifd) richtig.
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ber (Stuten 3af>l: 42 ifl nä*mu'c&, wie eS fcf>etnt , entlauben
au$ jwei in 9J?anetf)o'S &ueüen oerjeic&neten Angaben:

21 -+- x SKonate

21 h- y -
ober au$ aweimat 21 -+- x, inbem biefe 3af>r einmal bem
'#cf)e$, baS anberemal bem (Sefortoft'S beigegeben war.
UnS bei&t affo biefer Äömg jebenfatfS

SESERTESEN III.: Sesortosis, genannt ber ©otbene
(NUß).

2Bir wagen über btefen ^Beinamen eine SBermutbung, ofme
ein ©ewic^t auf fite 511 legen. SBielleiät fanb ff* feinem
tarnen juerfr ber brüte <£brenname, ber be$ ©olbboruS bei-

getrieben, in wettern ba3 3et#en nub bie einzige unoer;
dnberlic&e S3e§ei$nung bim, ba (latt beS £oru3 aud> ba£
aügemeine 3ei#en „©ort" (neter) ffefien fann. ©ewig ifi,

baf wir auf ben uns befannten £cnfmalern biefen 23eina;

men jum erffenmate bei bem 9?a#fo[ger biefeS Äonigä fm=
ben

:
regelmäßig fommt er 00m Anfange ber »ierten

naftie oor. SSkütify ffeeft aud) in ber gorm Gnevros gCs

rabeftu Gnub-her, ber ©olbboruS, wie jener Site! bud>|fdb=

tify lautet (her ober har flatt hör mit üerfürjtem Saure, ber

3ufammenfefcung wegen, wie Hur-pocrates). eine t)ieran

ftet) anfc&licfjenbe SSermutljung über fein ©rab werben wir
unten anbringen,

4. 2(cr)te unb neunte Regierung.

£>aj 9?aföft6 auet) bei ©retfoffknt« folgte, ber ad&te,
fann und niet)t jwetf«H)ofl fein. (Sr nennt inn „ben Int*
fanglic&en £errft&er" : ba§ aber fagt Ra-sosis (jlatt Ra-yteas,
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mit faum mernier)er SSeranbcvung eincS flctncö 3uge§ am

dritten SBucbtfaben
40

)) wörtlich au§.

eben fo ummfennbar ijr ber in Sorna! fotgenbe AM-

CHURA in bcm ndc^flen cratoftbenifcbcn , bem neunten

£6nige, Bivros, bie SSiebcrgebung be$ m burd) b baben

wir fdjon oben nacbqcnncfen, £>ie manctbouifdje <5d)rcibuna,

Bichens $ noeb genauer.

£>iefelben beiben Äönigc nun finben ftcf) ndmliö) ai4

bei 9)?anetbo, aber in ber ßiftc ber werten Jtynajiie, au$

wclcbcr man fte {ebenfalls ausreifen mu§, ba für fie bort

burcbauS fein $lafc iji. 25er fünfte unb fec^fte Äönia, bei;

fjen in biefer Sifre:

Ratoises unb Bicheris.

SBeiben ijt bie SSerboppclung ber deuten 3abt ber Slcgtcrungfo

jabre betgefd)rieben:

Ratoises 25 Sabre = 2 x 12 + x Monate

Bicheris 22 3al)re = 2 x 10 + x

SBir freiten atfo bie beiben legten ^Regierungen leicr)t folgen;

bermafjen tyx:

8. Rasösis— RA - SeSeR ober RA(-N-) SESER

9. Bicheris (Biyres) AM-Cllü-RA.

£)a§ 3eieben n febeint atfo eingcfd)oben, bamit man ben 9fa;

men Ra ntct)t , wie bei ben übrigen SEfjronnamen, julefct

fpreebe, fonbern gleict) ju Anfang, rote er in ben £ieroglp;

pben ftebt.

2fu3 bem 3M§berigen fo(gt bereits
, ba§ bie beiben Äö;

*°) PACüCiC jlalt PATSICIC — RA-SESUR = <5ratoflfjfn<6

APX1KPAT&P. -Denn ra ift Anfang, unb se«ur £err*

fdjaft, ßeitung. <5rato|tf)eneä bat aud) bter ber tfuöfprad)«

nad) übfrfe^t: jebod} im ©inne bec #ieroglrjpbe. T)tnn ra,

re, Helios, nmr ben 2tegt)ptern alter SDinge Anfang, ber ur*

anfänglidje <$nv\d)tt.
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nige, bie wir jefct bei 57?anetf>o als acfjten unb neunten bte=

fer ©vnafrie (efen: <5cpl)uriS unb ÄerpfjereS, nicfjt l)terf)er

geboren fonnen. 2Bir werben aber balb fmben, baf? fie,

ftatt an» (5nbe ber britten, in ben Anfang ber vierten 2)ps

naftie gehören: ber Strid), welcher beibe Dpnafüeen trennte,

mürbe unter ifmen, ffatt über ifjnen geigen. £ief$ war

tt>at)rfd>etnlict> bie 33eranlaffung jum äSerfefcen ber beiben

I)ierl)er gehörigen tarnen von Raföft'S unb 33id)eriS in bte

vierte, um bie 3al)l ber Äonige wieber ju geroinnen. £)it

3at)Ien jener Regierungen (.'30 unb 26 3af)re) ft'nb bie 3at);

ten ber beiben erfren Regierungen ber folgenben ©pnaflie,

ber britten aber eben fo fern als bie tarnen jener Äonige.

£>bwof)l wir in ber Unterfud)ung frreng gefdjieben tyas

ben, waS unS vollkommen erwiefen fetjeint (baS Sntfpre;

d>en ber Äonige VI bis XIV. bei (SratojtyeneS unb ber neun

Äonige ber britten manetfyonifdjen Spnafiie, in einer 3ett=

bauer von 224 Sauren) unb waS mel)r ober weniger ber

wetteren gforfdjung unb S3efidtigung bebarf (ndmlid) bte

3ufammenfle(Iung ber tarnen in ben Sijren unter einanber unb

mit ben unS bis jefct berannten £5enfmalnamen) ; fo gt;

ben wir boef) folgenbe vorläufige £erfiellung ber £>vnafiie

alS eine anfd)aulid)e Ueberftcfct beS ©tanbeS ber Unterfudjung,

et>e wir ju ber gefcfyidjtüdjen Ueberlieferung übergeben.
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9?ad) tiefet Sufammcnjrellunfl werben wir für alle big;

!)cr im ^Pm'amibcnfelbe entbeeften tarnen, bie in ben fpate*

ren &6nigSrcil)en ftd)er feinen $)lafc ftnben , ihre entfprect>enbc

©teile gewonnen baben. 9?od) ein uralter ÄonigSname fonnte

in biefe 3ett au geboren fdjeinen:

SeNT,

ber auf einem (Steine in SDrforb genannt wirb (SepftuS,

£afcl IX.). Ät im turiner ^aptjruS fommt er oor, mit

ber gebratenen ©an3 gefd)rieben, beren 2(uSfprad)e Sent

ScpftuÖ gefunben t)at; tiefer 9came t>at offenbar 2febnlicbjett,

aU ÄonigSname, mit bem Ücamen An (Sifd>), unb würbe

alfo, atd Seiname, wie jener, in biefe 3eit paffen, an

ber ©pi^e einer 9feit)e oon neun Königen, üon beren 9Za^

men, obwohl fte fetjr oerjiümmelt finb, bod) fo üiel febeint

gefagt werben ju fonnen, baf? fte mit benen unferer £rnia=

fiie nidjt sufammentreffen. 25er 9?ame mag alfo einer je-

ner Por;menifd)en £tynaftiecn ber einen ober anbern Sanb;

fd)aft angehört haben, weld?e bie alten Giften aufführten,

wie wir im erjren 33ud)e nadjgcwiefen. 9?id)t§ Innbert an=

junebmen, baf? jene Äontge auf Senfmalern genannt unb

ibnen Opfer bargebrad)t würben, fo gut wie fpdteren. 9ftan

fonnte aud) an SetbeneS, 5ten Äonig ber 2ten £h;najiie,

benfen. £>od) wir taffen biefen ^unft uncntfd)ieben , unb

begnügen un$ , jeneS <2d)ilb in ben Safein alö 2Cnl)ang ber

Äonigc ber britten Shwafhe ju geben (I. 3. e. f.).

IV.

©efd)td)ttid)C 9?arf;ricf)ten unb £>enfnmlev ber britten

£>t)ttafiie.

wirb unfern Sefern nid)t entgangen fein, bajj wir

bei biefer Sufammenftellung oon Flamen unb 9iacbrid)ten

nid)t§ aus ben gried)ifd)en ober r6mifd>cn ©djriftfleUern am

II. 6
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gefuhrt haben, ©liefen wir auf bie Sttacbricfyten au§ ben

Sabrlutcbern , welche bic 'Äu^üqe 60« SWanctbo unb (Sra;

toftbencsi erhalten; fo bürften wir einen ^facbflang bei ben

©riechen nur für ben ^weiten, <£cfortafh> (SefortofiS) ben

Grrften erwarten, dr iji offenbar ber große 9)iann bicfeS 3eit=

räumet. äon ibm allein febeinen bie dgijptifcbcn 3ahrbüd)er

viel StferfwürbigcS erwähnt ju laben: bie manctlwnifcbcn

Tlue^u^ler wußten febwerlicb mehr. ?(ber wir ftnben bo$

tMcUeicbt mehr als biernacb üerbofft werben bürftc.

1. Grrfrer Äonig: <5eford)ere8, ber Sttefe.

3>a$ war ber erfte Äänig in biefer Steide bei Statom

neg, nach einer t>on bem <£miceUu§ bier ausgesogenen S3cs

merfung beffetben: „von übermäßig großen ©liebmaßen."

SBon SefocbriS, bem manetbonifeben Äönige, bejjcn Einheit

mit bem ©fammhaupte ber unfrigen wir wabrfchcinlicb Cjfi

funben, melben bie 2tus$ügler JolgenbcS:

„er war fünf ©Ifen unb brei Raufte fjod^"

:

alfo ein JKiefe üon 8£ ?faß beutfeben Saaßes! , ober 8| eng;

lifo), ©inen Kiefen nannte @rato|lbene3 ben erjfen Äonig.

SMcfe 3ufammcnftimmung beiber 9?ad)ricf)ten tft in bop;

pclter Sejtebung wichtig. Einmal betätigt fte bebeutenb

unfere Annahme be§ urhmblicben @barafter$ be3 manetbo;

ntfeben SBerfes: benn CrratofrbeneS \)attc noeb anberc £luek

ten, a(S ben SKanetbo oor ft$, wie be$ ©nncelluS SBcrtcbf

barüber unb bie ?i|1e felbjr beweift. Sener 3ufafc beim

ceüu£ lagt unö aber aud) einen 33lic? tbun in ba$ 5Bcrbdltniß

be$ eratofibenifcben 2Berfe3 jur magern Ü-ifle be$ unwilligen

2fus$ügler6. <Z$ war niebt eine bloße 33er$eid)nung ber 9?a;

men mit ben JKegierungSjabren : eS entbielt aueb gefcfjicbtlicbc

Zugaben.

tiefer SSiefenfonig war alfo ba$ <Stammbaupt ber 9)?cm=
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phiten. (Sinen Sftad&baü' ber SUolfSfage über tt?n ftnben wir

Picllcidjt bei25iobor: fein SÜcrfldnbnifj fefct ober bie gefd)id)t;

lid)e Ucbcvlieferunq üon bem 9^a<^fo(.qer Poraug, unb be§ba(b

nerfparen wir biefe 9?ad)rid)t auf ben ©d)[up unferer Unter*

fud)ung.

£>ie er|ten 85 Sabre ber Spnaftie ft'nb bei (JratoftljeneS

fo abgeheilt, bajj bem <2eford)ereS batwn 79 jufommen,

feinem (Soljne 2oid)areS 6. 3n biefe erfte ^eriobe gef)6rt

watyrfcfyeinlid) 2ffe3, ber äftefre in ber 2afel üon Äarnaf er*

baltenc Slawe naef) Smenteti, unb TffeSfef, ben wir, eben

wie 2ffeö , in ben ©rabfd)riftcn be§ ^tjramibenfelbcö ftnben.

Södre bieg gewiß; fo würben biefe £enfmalet bie dltcften

bis jefct befannten ber SBclt fein, 33Ü5 biefer 9)unft fefi|Tebt,

müffen wir at§ bie dltcften jene ©rabfd)riften annehmen,

wettfje ^»erfonen nennen, bie unter Äönig Setfera gelebt.

£)enn biefer fc^eitit bem jweiten btefeS ©tammeS ju entfpre*

d)en. 83on biefem Äönige metbeten, nad) unferen 2fus?äügen,

bie 3al)rbüd)er nichts aß feinen Hainen.

2. dritter Äönig: SefortofiS, ber grojje ©efefc-

g e b e r.

dagegen wirb ber britte Äonig, ©efortoftS, ber adjte

üon 3Rene$ an, in ben 3>af>rbucf)ern wegen bvetfadien SSer;

bienfleS unb SffufimeS gepriefen. 3uiwrberft oerefirten ihn bie

tfegppter alö ben wahren Stifter ber ihnen fo fd)d§baren

$eilfunbe. Sann flammte oou ihm, unb begann alfo mit

feiner [Regierung, bie S3auart ber Ztfflpttx mit bebauenen

©reinen. £>ieji fann wobl nid)t anbero tnnftanben werben,

a(f> twn 2Bcrfjfeinen, bie nacr) bem SBinfelmap, alfo red)t;

winfelig bebauen waren : bie ffiebingung ber ffiauart in re*

gelmd(jigcn Sd)id)ten, welche wir in Europa bie etrustfifc&e

6*
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nennen ffirmen. — &tefe Söanart hat einen koppelten ©e;

genjfefc: ben Siegctbau, nnb bell S3au mit unregelmäßigen

Steinen. &ie oben bereite ermahnte ^oramibc in ber S()c:

bai£ bewcifl
, baf? tiefe beiben alteftcn Bauarten im alten

9ieid)c neben eitianbet öotfommen. 9?ad) bei TCudfage SBii.-

finfon'S, tiefe« forgfdttigen S3cobad)ter3 unb ä8efd)rctber$,

ift fte mit 3C^fd%eti gebaut, unb il)r SBan^cug ftnb 3icgel:

(leine, b. b. an ber Sonne geborrtc £et)m$iegel, unb „un:

regelmäßige Steine."

Q$> i|t merfwürbig, wie bic Einführung bc§ rcgelmd:

§igen Sd)icr)tcnbaue$ al$ @pocr)c machenb in ber ©cfcf)ict)te ber

romiferjen Äonige erwähnt wirb. £>iom;fiu§ berietet, baf

SEarquiniuS ^riscu§ juerjt bie ffiauart mit Steinen ein^e;

führt habe, welche narf) bem Richtmaße bebauen waren,

SBorher nämlich baute man mit $)olr;gonen, b. f). mit un--

regelmäßigen SSielecfen, wie bie Sftatur fte, ie nach ber 2frt

be$ ©efrcineS, am lcicr)tefren barbot. £)ief3 mar bie alte yt>

la§gifcr)e, ben GrtruStern frembc, SBauart, welche unter bera

Hainen ber ü)flopifd)cn weltbekannt i|r. 2Me 9c6mer beweis

ten fte im Straßenbau bei, alS S5au mit eng ancinanber ge-

fügten melccfigen Q)flafler(tetnen : fte benufeten fte aucr) nafy

weuSlicf) bei Unterbauten: boct> war fchon t>or bem 2BaU bcö

SermuS unb ber Ätoare öon SarquiniuS 9)ri3cu3 ba3 alte

tuUianifd>e ©efdngnijj mit winfelrechtcn Steinen (jeboer) of)ne

Sogen) gebaut. 3n 2fcg»pten ftnben wir biefen rcgelmdfji:

gen 33au|tyl bereits in ben unvergänglichen £>enfmdlern ber

vierten Spnaflie. £)ie ©rftnbung bc3 &5ogen3 liegt biefer

äßauart fchr nahe: boch fcheint tiefe Folgerung im alten

9?eicr)e nicht gebogen ju fein. 2>en entfeheibenben 5Beweiä

würbe bie @ntbe<fung beö urfprünglichen JBaueS beS i!ab>

rinthes. gewahren: benn nur biefe urfprünglid)c Anlage bcö
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SBimbcrwerfeeS gebort, rote ber Urforung bcS Samens, bem

alten «OJctc^c , unb ftroar feinem @nbe.

£)ie gefcf)id)tlicf)e Statur unb bie 2Bid)tigFeit bicfeS wtu
ten Süerbicnflcö beS dlteflen aller Sefortefen fpringt a(fo in

bte 2iugen.

2(m adcrwicfytigjrcn bürfte ba§ britte gewefen fein. £ei;

ber ! ijr bie Eingabe ber 2lu^ügler bjer uon einer unbarmher-

zigen Äürje unb nod) tabeln$wertf)eren Unbcfrimmtfjeit:

„er trug auef) Sorge für bie Schrift."

©ine große Grpocbc mu{? mit einem jeben Schritte in biefer

eigentliüm(id)fren ©rftnbung unb Sitte ber #egr>pter Ngtft*

nen. 2Sir tonnen nict>t zweifeln, nad) bem bei ber erfien

©pnafric ©cfagten, ba(j man bereits ju Sfcntf 3eiten Sd)rift

befafj, unb roir bürfen annehmen, baf? barin fdwn bas pfjos

nctifdK SPrinjty angewanbt war. @S foeift aber aud) gar

nt$t., Sefortefen babe bie Schrift erfunben, fonbern nur, er

babe tt>r feine Sorge jugeroanbt, fic^ um fie SSerbtenfre er;

roorben. S5icUctdbt machte er bte £>enfmalfd)rift JUr S3üd)cr;

fd)rift, burd) S3ereinfad)ung
,

ober, mit anbern SBorten, be=

grünbete bie l)icratifd)e Sdnift. X)k ©teinmarfen in ben

ramiben ber ndd)fren £>miafiie jeigen eine entfdn'ebene Xo?

naljerung an biefetbe in frei gezogenen Linien s £ieroglt)pf)en,

Raffen voir biefe Zugaben äufammeu; fo |rel)t ein gro;

ßer unb weifer foniglidjcr ©efefcgeber, SBobltbater feineS

SSoIfeS uor uns, beffen "preis, roenn irgenb 3emanbe$, bie

fpdten 9Zacf)fommen fangen: benn Äouigs-lteber in Qefäte

gen erwdbncn >£>erobot unb £>iobor bei ihrem SefofrriS ; @e=

föfü?, unb wir beftfcen in ben hifrovifeben ftappteä fdwn

folct)e ©cfdnge, in welchen ein $6nig btefefi SRamettf geprie--

fen wirb.

2lbcr von biefem großen $crrf#cr foüten bie ©rieben



m Sroeitctf $ud?. Ü(tea 9?cid>.

nie ctwa$ oernommen haben? 2Bir glauben, fic berichteten

fbgot mehrere« oon ihm, unb e$ flnt) 33rud)|tucfe tiefer Ucs

berliefcrung genug auf und gefommen, obwohl bü? jefct nict/t

beachtet, welche bewetfen, bft| er unb niemanb anberS bei

fricbltcbe ©efofhrte ber dgpptifcbcn Ucbcrlicferung war.

S5?ir haben fdwn im erffen £$ud) berichtet, baß ber Sek

liajl be$ 2fpoÜeniu§ 9vbobiuS einen uralten Äönicj ©efonefa

fft erwdbnt, oon bem eS beißt: „JMdardjuS fagte im ^n>eu

„ten 23ud)e feiner #eüa§: @efom$öft$ habe aud) für t*a§

„bürgerliche Seben Sorge getragen, unb ©efefcc gegeben, ba§

„niemanb ba$ r>dtcrlid)e ©croerbe oerlaffcn folle : benn bieg

„babe er für ben ©runb bet £abfud)t gehalten. <£x foQ

„aud) suerfi ba$ ^Bereiten ber $ferbe erfunben baben. Tte

„bere febreiben bie§ bem £oruS ju. 2SaS nun baS Schaltet

„biefeS ©efoncböftS betrifft, fo batte 2>ifdard)ue; im cr(len

„ffiudje jenes SßerfeS gefagt, tiefer ©efonc&öftö fei Ädnig p
„wefen nad) |>oruS, bem ©obne beä £>f{rfe unb ber 3jS:

„fo ba§ oon <£efond)öfi$ bte auf 9ZiIuS 2500 Safjre M
„floffen fein würben, oon ber Siegicrung beS 9cilu3 aber

„bis jur erflen £>lmnpiabe ft'nb cö 436: alfo jufammen

„2936 Sabre."

SBer war nun jener @efon$öf?S? 3uerfi obne S^cifel

ein ©efortöjtS, nad) einer febr leisten 5ßerfd)reibung 4r
):

unb jwar ber erjre unb dltejte aUer ©eföfrriö Könige bet

©ricd)en. ©eföfrriS nennt tfrifioteleS — wie wir oben p
feben, im erfren S3ud)e — ben Urbeber ber Äafrcn^in Tei-

lung, gerabe wie £ifäaxfyuö, fein Stüter, ben <Sefon#

ft$;©cfortöfi5. ÜxiftottUB fagt, er fei oiet alter aß

SDtmoS, welken bie febr md§ig reebnenben grieebifdjen 6f>ro=

41
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ber 9?ame bei SOeanetbo in ber jaolften SDrjnafh'e »crfdjricbtn.
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nograpben fafl 700 Sabre t>or ben Jülpmpiaben, alfo etwa

400 vor ber Bcrfloruncj 2roja$, festen. 2>ifdarcr)u$ fefct nun

bcnfclben Äönig, ber viel früher a(S 9RinoS lebte, &0Q Sabre

vor ben 3eitftenüffen beö trojantfcfyen ÄriegcS. deiner von

beiben fann an ben jüngffen fogenannten Sefoflriö — ben

übrigenö nur ßerobot fo nennt, an ben <£efotl)i3;9iameffeS

— gebaut tyabm, ber, rote man roobl wugte, nur furj vor

bem 3eit.qenofJen be$ trojanifct>en ,ftriegs> gelebt fjatte. 2£bcr

auef; niebt an ben ©efortofiSsSefofhis' ber zwölften £vnajfie.

Denn biefer roar ber (Eroberer. Unfer <2efo|hi§ aber, ber britte

-SConicj ber britten 25miaftie, unb ber erfte biefe6 9?amen$, roirb

von 9J?anctl)0 ale» ein roeifer unb friedlicher Äonig auSge^eid^

net, von 2£riftotcle3 unb £>itaard)u3 als ein Ur^Öefefcgeber ge;

nanrft: feineSwegS als ein (Eroberer: wa$ bagegen, wie roir

feljen werben, ber ©efoftris ber zwölften £pnaftie nad) $?a;

netfjo roar. £>a$ ganje 9idtt)fel ber SefoftribeniUebcrlieferung

roirb ficf> im Sierfolg unferer gorfdjung fer)r einfad) entwirren.

2£u3 ber fafr breifjigjdbrigen JRegierung unfercS Sefor;

tofte! baben wir nod) feine 2)enfmdler. Sein @rab birgt

olme 3weifel eine noch erhaltene ^Ppramibe: eine Skrmu-

tbung barüber werben wir unS am Sdjluffe tiefes -SButibeS,

bei ber 58ergleid)ung ber ^vramibengruvven mit ben mein-

Vbitifc^en £h;naftieen erlauben.

3. SBierter Äouig: SR a t eS * 0e fo t$ e r e ö II. — ber

©efe^geber ©afvd)ts — feine Sicgelvv^amibe

unb il)r e 3nf$itf t.

(Safel IV. V. 2>ie ttytamtben von £afjur.)

£>ie 3al)rbüd)er melben von ibm nur, ba| er bei gro=

Ben ©cfortofts Sobn war, unb 26 Sabre regierte. "Mber £)io;

bor bat eine merfwurbige unb betfimmte Ueberlieferung, welcbe
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man nur twn ihm ober feinem SSater verfielen fann. Sa

man würbe fie gewiß bem berühmten Siatcr juweifen, roenn

ft'c nicht (5u)cntbüm!id)feiten beftfccn fdjienc, bie eine an>

bore ^erfonlicbfeit vermutljen foffen, unb wenn bei SRame

nidjt offenbar auf ©eforcbcreS binwiefe.

SSir haben oben gefehen, baß in SioborS merfwürbigtt

Sttftf dgm)tifcf)cr ©efefcgeber SDcneoiS ber crfle, SBofc&orfe,

3fmaft$ unb SariuS bie legten ftnb. Sie beiben mittleren

fmb ©afrchiS unb ©cfoöfiS (9?ameffiS). S3on ©afod)i$ ober

©afochiS nun fagt Siobor, er fei ein auszeichnet »erftäns

biger «Kann gewefen, welcher ben befrebenben ©efefcen neue

hinzugefügt. @r l)abe namentlich ben © o 1 1 e S b i e n fr ges

nau georbnet, unb bic @rb meß; unb ©efttrnfunbeer»
funben.

Sie manetbonifdje Ueberliefcrung giebt bem SSater, Bt-

fortofiS, bie ©rftnbung ber tfrjneifunbe, welche er, naef) einer

«nbern Duette, fdwn bem aweiten Äonige, SfteneS ©ohne, bei*

gefchrieben hatte : außerbem bie Saufunfi mit winfelred)ten

©feinen, unb Sto&tenjfc um bie ©chrift. Sifdarc&uS fc&retbt

bem ©efonchofiS Einrichtung ber Äaften unb 3dhmung ber

^ferbe ju. 2Btr haben hier 2£ehntid)eS, ein gortbilben im bür-

gerlichen unb im religiofen geben : aber nicht baffetbc. Sagegen
fann man roieber fagen, eS fei auffattenb, baß Siobor ben gro;

ßen©cfortoft'S oergeffen: unb fo würben wir bem jüngeren ©e*

forcbcreS fein 9Jcd)t auf bie ©teile unter SioborS ©efefcgebem

wohl abbrechen, wenn £erobotS 3eugniß nicr>t für ihn rebete.

@S ift namtief) gewiß auch berfelbc ©afydjiS * ©eforehe*

res, welchen wir im £erobot bis jefct als Äfoc&fe fennen, ber

Urheber jener fronen, ftet) fctbft rühmenben 3tegelpr;ramibe.

£erotot führt biefe Snfdjrift befanntlicf) fo an (II, 136.):

„Verachtet mich nicf)t in Vergleich mit ben fleincrnen W<
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„ramiben: benn fo weit 3eu$ Common) über bte anbeten

.,(Softer emporragt, fo weit rage tet) über jene: mit ber

„Stange fcf)(ugen fte in ben See (SEeicr)), <*u3 bem bet

„barad langen blieb, bilbeten fte 3iegeln, unb atfo matten

„ffe mict)" £erobot erfuhr biefe ^cadjridjt offenbar jugleict)

mit benen über bte grofjen 9)t)ramiben Don ©ifeb, warn-;

fd)einltcf; am guße berfelben, unb fafjte bafjer ben ©egenfafc

fo auf, bafj ber Urbeber jener 3iegelpr;ramibe auf biefe gröfj;

ten alter ^ramiben anfpicle: unb be§l)alb mu§te er Stfadj;

folger be3 9Jh)ferino3, beä ÄöntgS ber britten großen

@teinpt)ramibe, fein. 3n biefer Ueberlieferung folgt ibm aber

niemanb: unb fte ifr auef) offenbar nid)t£ at3 ein t>er$eif)lu

c^eS Sföifsüerffanbnip be§ SSatcrö ber ©efcr)icr)te , ja t>ielieicr)t

aud) feince> boltmctfdjenben ©ewdbrSmanneS. £>ie £er|teb

lung ber vierten 2)pnallie fül)rt biefen 33ewei3 fo fd)lagenb,

ba§ wir biefe S3el)auptung bier juüerftct)tlicr) öorwegnebmen

tonnen, (53 ftnbet ffct> aber auet) fpäter burcrjauS feine

©teile für ibn. Unb bod) ifr ber Äonig ttollfommen ge=

fd)id)tlidt) unb uralt: ^erobot nennt ibn aud) ben Erbauer

ber 6frlicf)en Propyläen be$ .depbafioMempele! von 9Kempl)i3,

welche bei weitem bie gräfjten unb fd)6nfren oder gewefen.

Sie innere <Sinf)cit mit <Safpc^t5 = Seford)cre§ leuchtet aber

au§ ber britten Angabe l)erv»or, reelle ber SSater ber ©er

fd)id)te un§ t»on jenem .Eonige aufbewahrt tjat. „Sur Seit

„biefeS ÄonigcS, fagten bie 'tfegupter (fo £>erobotoS), lag ber

„58evfel)r gar fet)t baniebcv: e§ würbe bamalS ba§ ©efefc

„gegeben, bafS jemanb ©elb auf bie 2eicbe be6 SSaterS auf;

„nehmen tonne: ber baö ©elb barlieb, würbe in ben 33efifc

„be$ ganzen SDiumtenFajrenS gefegt, unb wollte ber Sdjulb;

„ner bae> £*arlerm nid)t surücferjratten , fo burften weber er

„noef) feine
sJ?ad)fommen in ber väterlichen ©ruft ober in tr;
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„genb einer anbeten beigefefjt werben." £>iobor führt im

2Befentlicf)en baffelbc au? fortbauernbc dgr^tifchc «Sitte an

(K 93.).

SBir baben olfo ben ©efefegeber and) bei £crobot. ®c=

roii; fchrteb biefer ©afi?c^i§ : ba$ 'tfbnanbenfommen beö cvftcn

33iid>|iabcn$ erflärt fic^> fel)r natürlich baburet), ba(j im

robotifchen £crrc baS öot&ergehenbe 2Bort mit bemfelben en=

bigt: eine ganj gewöhnliche ^eranlaffung jur 2tu8laffimj

be|Jclben beim Anfange beg fotgenben SBortel 42
).

<5o weit Ratten unö tmfere Unterfuchungcn geführt, aß

Ferrings S3nd) uns in ber jjiegclpvramibc, von welcher bicr

bie Siebe \% bie unverkennbaren Sfefre be3 ÜWamenö von Sc=

forcfc»erc§ finben lief?.

£>ie Söerfaffer be6 fran$6ftfchen SöcrfcS haben bie 5KeU

nung aufgeteilt, bie ^pramibe bei Sllahun, am erfreu (Sta

gange in bie $um gajum führenbe <3cf)(ucht, fei bie »on

£erobot bezeichnete, ^erring hat ba$ Unmögliche biefer M
nähme nachgewiefen. Seine genaue Unterfuchung erqab,

bafj jene 9>nramibe um eine gelfenfpifce, bie fich 40 £u{j

über ihre ©runblinie erhebt, aß um einen Äern gebaut ijt,

unb jwar feincsSwegS mit Siegeln allein: vielmehr geben

roagcrethte Sagen von gehauenen (Steinen von innen nac&

auften burch ben ganjen S3au burch. £iefe S3cfcr>rcibintg

pa&t fchiecht auf bie rühmenbc 3nfct)rift cineS ÄonigS, bef-

fen Sempelbauten alle anberen übertrafen: unb nicht beffer

auf bie Angabe beS in ihr im ©egenfa^e beö £teinbauc$

gebrauchten Skujeugees.

£a$ Süchtige hatte fchon beS claffifchen 2ßiüiam £am&
42

) Mtxk 6i Mvxigtvov yfviadai Alyvnvov ßaatlia i'Xtyov ot

lqt?e 'Aov X tv. 2Det- 9£ame Jonimt nur biefcö eine 5DM
bei £erobot x>ot.
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tan« fdjarfer »lief entbecft. Nach Ferrings 4 3
) Unterfuebung

fann eS nicht zweifelhaft fein, bafj Safnchu? ©rab bte gro§e

norbliche 3iege(pi)ramibc oon £)afjur Sie tf! au$fd)liefc

lid) auö Siegeln gebaut, unb jwar fo oortrefflich, bafj man

fogleicf) an ben ©egenfafc ber fie umftebenten, au3 unregek

mäßigen (Steinen gebauten ^ramiben erinnert wirb. Sie

ifr nid)t allein bie bei weitem anfebnlid)fle aller jener <Pt>ra;

miben burd) ibre ©rö&e, fonbern burd) bie bracht ihrer

tage, Sie allein unter allen ^pramiben t>on £afiur, ja

überhaupt unter allen crbaltenen dgpptifchcn , hatte, wie bie

dtl)topifchen, an ber Norbfette eine S3orbatle ober einen Zern-

pel, beffen SRefie frübere JBefchreibungen erwähnen: ^erring,

im £erbft 1839, fanb ben 33ewete beS £>afein3 biefer äiors

halle nur burd) bte Nachgrabungen, welche er (jeboeb, ohne

Erfolg für biefen 3wecf) anbellte, um Eingang unb ©rab;

fammer ju ftnben. Sie ^pramibe hatte g™§e 3erji6rung

erfahren, unb jwar offenbar febon $ur dgijptifcben 3eit, benn

e$ fanben ftd) Mumien unb fpdtere bieratifebe 3nfd>riften tn

ben Prummern: aber fein 3iegel war oon feiner Stelle ge*

wichen, unb ber erfahrene S3aumeijier unb befonnene gor*

fdjer fagt : man burfe nur alle übrigen ^ramtben, mit 1lu&

nähme ber (fpdteren) oon ©ifeh, namentlich ber größten

unb ber britten, anfehen, um ben Ku$bf«<! gerechtfertigt $u

ftnben, bat? fie ben Steinppramiben fo weit vorgehe, alö

3euS über bie übrigen ©otter erhaben fei. 2>ie bei weitem

größte 3at)l jener 3iegeln nun war wirtlich vwn angefebwemm:

ter (Srbc gemacht. Sie waren 16 3oll lang, 8 breit, unb

4£ bis 5j buf. Einige berfelben waren au3 fanbigem Öehm

ober au§ Sanb gearbeitet, welchen man mit Nilerbe unb

mehr ober weniger Streb gemifd)t: unb nach ihrer befonbe=

* 3
) Pyramids. Volume MI. ©. 58 ff.
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KCl) SöcrcitunqSßrt Rotten fie »crfdiiebene, mit ben Ringern

gemachte Warfen. Die Sd)id)tcn gieben ber JKcgct nad) i>ort

Serben nad) ©üben: »on Seit ju 3ett werben fie but$

Schiebten »ort £>(ren nad? SGBcficrt unterbrochen. Sic waren

aüc in feinen troefnen S«nb gebettet unb bie 3»ifcr)cnroume

mit bemfelbcn SBaujcug aufgefüllt. Der ftelei begann erjt

15 S»fj unter ber ©runblinic, welche 30 ^ufj unter bem \n

feigen S3oben liegt. Ferring fanb bie ^»ramibe an biefer

©runblinic 350 gujj lang: bie lothrechte £ör)e über ber

©runbtinie mug 215| gurj gewefen fein: fie betragt jefct nur

noch 90 guf?, »on welchen 82 über bem Sanbe ber 23ü(!e

liegen: nad) bem oben Semerfrcn finb bie übrigen 18 $u§

burch krümmer bebceft. Die S3c£lcibung jeigt ben SBinfcl

»on 51* 20' 25" unb befiehl auS mächtigen £luabern, be-

reu einer, »on ^erring gemeffen, 8* $u§ an ber ©runblinie

r>arte, bei einer £6bc »on 1 ftuj? 1 3oH: oben ma§ er

6 gut? Sange. Dicfe&uabern waren aber nid)t r-on

berfeTben #6he unb bafcer bie^chid)ten nichtre*

gelmdfjig. Steinerne Ärempcn in ber §orm »on Sd)u>a(;

benfchwdnjen »erbanben mehrere &uabern, befonberS in ben

unteren Sagen. Die £6djer, r»eld)e man für bie ffiaugeiüfte

gemacht hatte, waren nachher mit Stücfen beffclben Steu

neS, bie man in ©»p$ eingelaffcn, fo 'genau ausgefüllt, bajj

manche erft entbeeft würben, wenn man bie SBlocfe auSein;

anber fchlug. Die «Öorhaüc »or ber norblichen Seite war,

bem tfugenfeheine nach $u urtheifen, burch eine freinerne

Stachbecfe mit ber $h;ramibenbef(cibung »erbunben, gerabe

wie eS »on ben drbjopifchcn berichtet wirb. Stterfwürbia.

war bie 23ilbung ber Decfe jener 5öorf>aüe felbfi. Stein:

blocfe waren übereinanbergelegt mit immer weiter »orfprm;

genben <5nben, fo ba& fte enblich in ber Witte jufammt»
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trafen: bann batte man inroenbig bte 2Binfel weggehauen,

unb fo eine £3ogen(inie gebübet. 2ßir haben alfo TCnflre^

bung bc$ ©^etneS einer 2B6lbung , aber nid>t 33ogen s unb

©eroolbbau'. JDa* adermcrfroürbigfie i|t oieüei^t bie ©runb;

läge biefeö mächtigen unb funfioollen 23aue§. Die <Ppramibe

ifr auf Sanb gebaut, unb, bem befannten Sprichrcorte jum

£rof}, fef)r feft, wie ttjre Erhaltung beroeijr. 9ftan ^>at ndm*

lieb um bte Enben bes ©runbbaueS auf 4 «Scpicpten t>on

Siegeln eine <2teinfldcf)e gebaut; 14£ §uf? breit, ju 2£ Soll

*£>6be. S3iS ju biefer $6be tjt bte Steinfldc&e ber 23ü|ie

burd) eine i
lagc feinen ©anbeS geebnet, tfuf biefe Sage roirb

gebaut: ber eingeengte <5anb bilbet eine unjerftorbare ©runb=

läge. Eine ähnliche Sauart bemerfte Ferring in bem fo gej

nannten Eampbell;©rabe bei ©ifeb, bem Sempel mit ben

^ieroglppfjen bei ber ^Ppramibe üon SKigab, ber <2teinfläd)e

um bie norblicpe ?)pramtbe oon Xbufit unb einigen feineren

©rabanlagen.

Ferring Perrcanbte über einen 9)?onat 60 Arbeiter baran,

ben Eingang ju biefer Sppramibe ju entbeefen. 5D^tt großer

©eproierigfeit mad)te er äuerfr einen Einfcpnttt in$ ©ebdube:

legte bann über 90 gatf? ter 92orbfeite blof?: alleS ohne Er;

folg. Er fd)lo|5 baraus, bajj bic ©rabfammern (rcie in ber

Siegel) in bem Seifen unter bem 23au ftd) befdnDen, unb

ba§ ein Eingang $u ihnen führe, welcher in einer geiviffen

Entfernung oon ber 9>pramibe in bie Erbe Jjinabge^c. Um
einen folcpen ©tollen ober gefenften ©ang ju entbeefen, ging

er barauf lo$, trjn irgenbroo ju burepfepneiben. 3u bem

Enbc 50g er einen ©raben oon ber Witte ber Dtorbfeite 30

$ufi breit, unb führte ihn 160 §u0 fort, aber ohne aßen

Erfolg. Die jugemeffene Seit war ju Enbe; ^erring mupte

in$ gajum eilen: er oerpietj bem ©epefb be§ Dorfen unb
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bem ffuffcbcr feiner Arbeiter 2 »6rfen, wenn fte biö ju feinet

Siüdfck ben (Eingang entbetft l)aben würben: allein fic

lehnten t>cn SSorfcbJag ab, obwohl bie ©auent feine "Ärbcit

hatten,

3n biefer ^pramibc nun warb ein Söloc? gefunben, weis

eher ben S$tffi cincö ÄonigS tragt, Selber! ift nur ba8

(Snbe erhalten. 2>tejj jetgt bie aufgehobenen 2fnnc ber %m

betung (kc.u, £arbringungcn). <£id)cr tfi: alfo, ba§ ber

ausgekrochene 92amc, bic «Sonne ab3 erjteS Beteten oorauk

gefegt, Kc-ra bjefj. äBir ergdnjen fic unbebenflier) alS

(Sescr) — KE - RA.

Sieben bem 2(rme rechts fteht man noct) ben SÄcfl eineä

ficreeften 3cid>en6 : wal)rfd)einlict) einen £l)eil ber (SUe (ins),

womit ber Staffing beS 83ornamcm> Marcs, in bemfelben

Schübe, gcfcfjrieben war. ©iefer ffieiname würbe gcrabe ben

entfdieibenben 33ewci3 liefern, baj? bie sp^ramibe nicht beut

Raupte ber £>miafiie, SeforcfyereS I. , jujufcr;retben fei, für

welken fonfi fprid)t, ba§ bie ©tetne ber SBefleibung nitfet fo

regelmäßig bebauen ftnb, wie e3 bie SBejeirfmung ber Grpod)e

beim britten Äonige ber £)wiafiie um> fönntc uorausfefcen

laffen.

2Bir wagen bienad) bie v£>er|fetlung be3 Sd)ilbc§, nad)

bem un$ üorliegenbcn 33rucr)ftücfe , wclcfyeS bie SEafel geigt,

folgenbermafjen

:

if

Ü u

2öir geben alfo mit gutem ftuge, wie wir meinen,

bic nörbtie^e 9>t>ramtbe t>on Saftur l)icr at§ ba$ ®wb
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von 9)?aresi5©eforcr}ere§ II., bem «Saftete ber grietf)ifcf)en

Ucberlieferung, ber ein <5ol)n be3 großen ©efefcgeberS <5efor;

top 1. unb felbff ©efefcgeber war.

4. 23 ort auf ige Ueb erficht ber $pramib engr Uppen

(Safel IL, Äarte) — bie $)pramiben »on 'tfbufir

(Safel VI.).

Um ba$ 3$erbdltni§ ber ^vramibengruppen ftdj anfebau-

Ud) gu machen , tbeilt man fte am jwecfmd&igfien vielleicht

in bret ^auptmaffen: eine norblici>e unb füblic&e unb eine

mittlere. £>ic nörbltcfje beginnt mit bet einzelnen «ppramibe

von tfbu fööcfcrj , unb fliegt mit ben bret berühmten von

©ifeb. Die fütlid)e ©ruppe beginnt mit ben jwei abge*

jlumpftcn 9>vramiben von SBiabmu, weld)e wir- ald QrineS

ÄönigS ©rab für Sine rennen, unb ber ^pramibe be§ 3f#

manbeS beim Sabprintb \ bann folgt fa&tnß bie «ppramtbe

bei sptolemaiS, am Eingänge ber gelSföluc&t tm 3üa=

bun: Drittens bie von 9ftepbun, unb viertens unb fünftens

bie betben von 2ifd)t. 2)ie§ giebt fofgenbe Ueberftcbt:

gjorblic^e^affe: vier gro§e ^vramiben in jwet ©ruppen.

©übliche «Waffe: fed)§ = * * fünf

3ufammen &el)n. 2fßc übrigen «ppramiben fteben in einem

Kveife über SNempbiS, auf £6ben, weld)e bie Elten unter bem

«Kamen be$ ©anbbergeS (Möns Psammius) jufammens

gefaxt ju l)aben febeinen. ©ie teilen ft'crj in fünf ©vup*

pen. SBenn wir ©affara mit feinen neun großen funb

jroei fleinen) ^pramiben als «Öiittetpunft annehmen, fo ffö

fcen an biefelbcn füblid), buret) ein rt<k$ bem gaium sieben-

beö 0ucrtbal getrennt, oie vier £onigf\grdber von £afjur

(beim alten 2tfantbu$ wat>rfcr>cintict>) aufjer einer flcinen *Pv=

ramibe. £>ie eine jener großen baben wir flW ©rab be$
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vierten ÄönigS tiefet Stymifrie, Wareö = ©eford^creß, na%*
wiefen, 9?orb6ftlicf) aber fdjließcn ftcf) an bie ©affara«

©ruppc an: }imä$fi brei große (mit einer fteinen) bei Ibra

fir, weiterbin @ine bei Rigab, unb enblid), jenfeitt beS

närblicbeu 2balc8 nad) bem ?fai"m, @*ne bei ©owijeb ei

?(rjen. gaffen wir alles jufammen; fo baben rott alfo

neun ÄonigSgrdbcr Don Sartara: um ft'e gefd)aart, l)iet

fünf Äigsgrdber / bort öier, jufammen ad)tjel)n: alfo mit

jenen $ebn entfernteren, jufammen act)t unb jwanjig ÄonigSs

graber. Dtefe ad)t unb swanjig ^ramiben muffen roes

n ig {fen 3 act)t unb ^won^ig mcmpln'tifc&e £errfcr)er einfalle«

§en: wir werben ftnben, baß bie ^wet Don ffiiabmu nur

ßinem ^errfc^cr jufommen, bagegen einige für mehrere eins

gerietet waren. 2Bal)rfd)einIicr) waren, mit tfuSnaljme

ber Don ©ia&mu, nur Könige in tiefen großen ^pra--

miben begattet : bie fleineren werben a(3 ©rdber ber Äonu

ginnen ausbrüeflid) genannt. gab aber auefc) »Regie;
rungen, alfo Äonige neben einanber, unb biefe motten ftd)

ein gemeinfcbaftlicbeS ©rab bauen. 3ttan fann baber mit

Sabrfdjcinlicr^eit, ba3 eine gegen ba$ anbere redmenb, ans

nebmen, baß jene aerjt unb swanjig ^ramtben eben fo Diele

Regierungen barfteüen. ZUt biefe muffen memDl)ittfcf)e SRc^

gierungen be§ alten Reid)e3 fein, mit 2Iu3nal)ine Don 3««

manbeS 9)»ramibe im gfojum. Mt bem fec&ften ber Äonige

alfo beginnt bie Reibe ber übrigen 26. 5öon biefer 3abl baben

wir biö jefet nur (Sine untergebracht, bie norblic&e Siegel*

»pramibe Don £afmr. 2Baf)rfd)einlicr; geirrten bie brei

übrigen beffelben gelbeö ben brei frü&eren ober ben brei fol=

genben Regierungen ber britten Spnafric ju, ba wir ge*

wöbnlid? ftnben, baß ftd) bie ©lieber beffelben #aufe§ ju*

fammenbielten in tyren ©rabjtdtten. ©ewiß aber ifi, ba§
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ad)te unb neunte, affo bie beiben legten Könige biefcS <Btam-

mc6 in tfbuftr begraben liegen, wo bann nod) eine ^pramtbe

übrig bleibt, wabrftf)einlid) bcmfelbcn (Stamme jugeborig.

SBir werben fpdter auf biefeS Söerbdltnifj ber ^pramiben

ju ben Regierungen ^uvücffommen. <£o rote ftd> ba£ JRdtb?

fei be$ alten SJeidjeS t>or un$ entwirrt, wirb ein üb erraffen;

ber £id)t(ftabl in jene gebeimnifwotten ©rdber faüen. 2Bie;

berum ftnb fie nid)t allein bie unjcrjlörlicben 3eugniffe für

bie ©ef^icbtlid>Eeit ber un3 überlieferten ÄönigSbdufer unb

ÄonigSnamcn, fonbern wir bürfen aueb boffen, in üielen twn

tbnen, wo nid)t in alten, bie ftct>er|re S3cffdtigung ber 9ta

men unb $olge t>on Äonigen ju fünben, welche \t)x Scboojj

birgt, unbr bie wir mübfam au$ bem Schutte fo vieler 3abr=

taufenbe berausjufud)en unb ju orbnen un3 beftreben muffen.

2ßtr geben jefct alfo §ut>6rt>erfi ben $)lan be£ ^ppramk

benfelbeS öon 2lbuftr (Safel V.). 25a§ gelb, welkes bi«

bargejJetlt wirb, ijr eine gelfenbobe, bie ft'cb 80 gup über

bie anliegenbe bebaute dbene erbebt: nacb biefer ju, um bie

brannten bev, liegen ©rdber, jeboeb nid)t in febr bebeu;

tenber 3al)l: ausgemauert, weil ber Sbonboben feine Stollen

unb <Sd)ad)tcn in benfelben 511 treiben erlaubt, tiefer .Karte

fügen wir auf jwei anbem SMdttcrn (VI. VII.) $>lan unb

£)urtf)fcbnitt ber beiben ^pramiben au$ jener ©ruype binju,

wcld)e ft'cb un£ al$ bie ©rabfldtten bcS achten unb neunten

£6nig$ funb gegeben fyabm.

£}ie beiben ftyramtben ftnb ftd) in £>6be unb S3auart

jiemlicb gleid). £a3 innere befreit au§ unregelmäßig ge:

legten, mit Sftilerbe fiatt beö SRJrtett oerbunbenen <2tein;

blöden bei» 33obcn$, tton ungleicber ©roßc: bie dupere Ste

fleibuug ifl auS trefflieben £uabern tum Surab (Sroja), bie
(

ber ©dnge fcon ©ranit. 3ene ffieflcibung ifr niebt allein

äerfttvt, fonbem aueb faft ganj oerfebwunben : ebne 3wcifel

II. 7



!** SmcitH $ucb. »(rctf SXcid>.

M »crbraud&t für äöoutcn. £enn für (Satro lagen

ymamiben ton ©ifeb bequemer, litte brei ftnb in Stufen

gebaut, unb erjt naebber ppramibalifd) aufgefüllt.

5, £ic mittlere Dptamtbe von tfbufir, ©rab
9Jafefur§, be$ aebten Äönigg.

©ie ift bie gr6f;erc: fie maß an ber ©runblinie 274 $u§,

ie|t mint fie 213: bie #6&e war 171J- guß, unb ifi je§t

107 guß. beburfte einer großen 3erfi6rung,
5 ucrfl um

ftd) ben 23eg $um Eingänge ju babnen, wobei bie norblicfie

|tq> p:rfeite bebeutenb auSgcbaucn werben mußte, ba bie tos

j0 \ sten krummer beS ©emduerS auf bie Arbeiter fielen.

Ufr t mußte man einen 2Beg nad} unten ftd) bahnen, um
<en ©ang ju flößen, ben man ganj richtig bort bei

te. £a£ ffiiatt jeigt bteß anfcbaulicf). ©o entbeefte

AÖuc t
m 9CfCn!ter et°acn

'
wie 9en>6bnlid>,

5u einem

^ _cd>ten ©ang führte, beffen «oben etwaS niebriger liegt

mo^u'
®rut,bIim

'

e
- & » ^ guß lang, 5 $uß JO 3oll

wu »
U " b 3 r WCIt

'
Ser e{n9a"9 war burd) ©ranfc

^cUbs^
a" Ä Üer,1°Pft

'
na*bcm er feinen «rfprünglid)en 3n?ecf

>te ^ercinfcfttttrung ber turnte erfüllt batte: weiter t>m

oerfperrte ein granitncS gaütbor ben ©ang. £ie ©rabto
mer war mit Dreifacher 23etad)ung auä ungebauenen Steife
blocfen gebeeft: bie unermüblid)e Xaubfüfy ber erffen 3erfl6=
rer - mtofätofa ber mu&ammebanifd&cn £errfd)er -
batte oon oben ber bie ^;ramibe burd>brod)en , unb bur*
«lerne Seile bte unjertforbar fd)einenben ffiloefe metfi gel-
ten um m bem «rt&eiugren ©emadje einen frfjmucflofen
toarfopbag unb in il)m einen Mumien Paffen, tteUcuftr mit

<mtgen ©olbbledjen, bem <5d)mucfe ber 2eid>e,
hu ftnben.

UC
^ ®org unb ©argfrein ftnb oerfd)wunben : fJatt ibrer

fanb man ba§ ©eriWe einer Sigerfafce, bie b«'er oerbungert
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war. ^art unter ber Decfe beö etwa 14 ftufj weiten ©e;

macheS — bie krümmer machten genaue Meffung unmögs

lid) — bilbet bie obere SBefleibung be£ ©ange3 ein unge*

teurer ©ranitbtoef (\)), ohne 3weifel, um ben buret) bitZufr

hölung gefcfc)rodcf)ten S3au ju jidrfen. Um ba$ ©ewicfyt ber

auflaftenben Maffe ju brechen, waren bie bret übereinanbet

liegenben Decfen in oerfd)iebenem Sßinfel gelegt.

£>ie ^hjramibe fiebt oon aufjen wie ein tjierecfter Grrbs

hüget au3; ber <3cr)utt bebeeft faft allenthalben ihr jtattftct)e$

©teingemduer.

£)a$ tfi baS ©rab SKafefurS, beS breijebnten ÄonigS beS

Wlem$Trid)t$ , beS achten beS MemphteftammeS. Die £ie;

roglpphen, welche feinen tarnen funb trmn, ftnb auf Stein*

blocfe gemalt, bie oon ber SSefletbung übrig geblieben.

6. Die nörbltehe sppramtbe Pon 2fbufir, 2Cmd)u:

ra'S ©rab,

Sie hat folgenbe Mafie:

©runblinie: urfpvünglid) 257 §uf? . . . jefct 216;

ßottjrcc^te £6he s 162| = . . . =118.

SSMnfel ber Sefteibung: 51° 42' 35".

Die Rührung ber ©dnge unb ihre Serfpcrrung finb ganj

wie bei ber eben befchriebenen. Die ©rabrammer, 11 §u§

8 3. breit, pon Starben nach £üben, im Mittelpunkte ber

ytyxamibt, hatte 12£ gufj Spb\)t in ber Mitte, 9f in ben

©eitert, <2te hatte noct) anbere Staunte neben per) i ein <5im

gang bei C führte in einige tiefer liegenbe JÄaume oflltct).

Die 3cvft6rung be8 Stauern übertrifft noch bie von SiafofiS

©rabe. ©clbft bie Ungeheuern iötocfe, welche bie ©rab=

fammer beeften — einige meffen 35 guf? 9 3oU bei 12 §ub

Dicfe — waren bis auf wenige krümmer äcrfprengt. Die

Unterfuchung biefer ^wramibe gehörte mit }li ben fchwierig--

7*
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fhn unb gefabttoOPen Arbeiten bce! trefflichen ÄfinfHert unb

feines uncrfcfjrotfenen 2fuffcl)er$ 2Cbb et 2lrbi. dreimalM
ten fccvetnfaüenbe krummer bic cnbltd) entbeefte ®rabfam:

mer: ein Arbeiter würbe in einem ©ange faft ganj »crfc&ut;

tet
:

atiein bte Unterfucfmng warb immer wieber mit erncuer=

tcr tfnffrcngung aufgenommen unb enblicfc jum 3iele geführt.

Um bte gtytamibe l)er jt'eljt eine ttm&egungömauet, bte

einen jwet gu§ Ijod) gepflajrerten £of einfcfeliegt.

£>tfen fü^rt leife auffleigenb $u ujr ein ©tetnbamm, an bij

fen Ähfang ein ©ebdube gejtanben ju gaben fd)etnt. ©ange

unb ©emdcr)er, fo weit man fte beabad^ten fonnte, waren

mit großen »locfen »on Äalfflein au$ ben Suraf) = 23rücf>en

aufS t>ortrefflief)jre unb funfllidjfjc gearbeitet. £Som ©arfo;

pbage gaben einige etücfe fc&warjen SBafaltg, ol)ne Arbeit,

Äunbe.

DD im Wati unb £urc$fc&nitt ftnb Stüfcmauern, aitf;

na&mSroeife mit groger afegelmdßigfeit unb Sorgfalt gebaut,

mit bem inneren ©emduer »erglid)en. £err Ferring wennu;

t&ef, ber 3mec£ iljrer Errichtung fei gewefen, bie Aufführung
ber »affc ber Styraraibe möglich ju machen , ct)e bie mit

ber größten Sorgfalt auggearbeiteten ©dnge üollenbet W<u

ren. Auf biefen dauern würben bte £teroglppl)en mit bem

tarnen tfmcfmra gefunben, welche ba$ ffilatt jeigt.

lieber bem Eingänge bemerfte ^erring nod) eine ©iu
tiefung, bie für eine Snfc&rifttafet befitmmt ju fein festen:

dbnltd) benjenigtn, wekr)e £erobot faf) unb betreibt.
£a$ t|lS3ic^erig ©rab, beä legten Äöntgce btefe$@tamm&

7. Sie gro§e $t)tamibe öon 2Cbufir unb bic

angefangene.

Snbem wir eine fef)6ne SSemerfung wo» Scöftuö*

nufcen, beren wir bei ber großen 9>9ramtbe oon ©ifel) &
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märmung thun, machen mir barauf aufmerffam, bag ber

(Stctnbamm, welcher 5ur mittleren «Ppramibe führt, furj

vor ihr rec^tö abfenft: feine gerate ^ortfe^ung mürbe auf

bic noefj fonigSlofe groge 9?*)ramibe führen. £)iefe mug

alfo dltcr at§ bie beiben anbern fein. Ferring f>at auef) fte

untcrfucfjt: S3au unb Einrichtung unb 3erfl6rung finb ganj

bicfelben: bie äScrhdltniffe ft'nb aber grogartiger: fte mag an

ber ©runblinie 3591 gug — jefct noch 325 — unb hatte

«ine£6he öon 227° 10' — jefet 164 — : jur ©rabfammer

füt>rt ein Eingang m>n 104 ftug. (Sin (Stücf £ol&, in baS

©emduer eingedrängt unb tooUfommen erhalten, finbet ftcr;

im brittifd)cn 9J?ufcum.

£)er angefangene 35au enblid), nahe bei ber grogen

^Ppramibe, voeld)en ber ^)lan jeigt, mar ebenfalls nichts at$

eine angelegte Spv>ramibe, Sföan fann ben Eingang an ber

n6rfcltct>en (Seite unb bie ZuSgrabung für ©ang unb ©e;

mdd&er nachroeifen.

2Bar fte ein mißlungener S3erfucr), ober war fie für ben

näcrjfJcn Äönig benimmt, ber aber burd) £ob ober auf an;

bere SBetfe be$ St)rone§ üerluflig ging, unb einem neuen

(Stamme ^Plafj machte?

©emig get)6rt bie groge ^pramtte biefer 2>\maftie ju:

unb voahrfch einlief) bem unmittelbaren Vorgänger oon 9fo

föfiS. tiefer tjt «Sefortoft'S III , ber ©olbne, nach ber era=

toftl)enifd)en £)rbnung : gleichzeitig bem manethonifcfyen 2ld)c§.

£)afiur unb 2fbufir jufammen bergen in ihren fiebert

grogen 9tytamfben roabrftf)cinlicr; nidjt mehr aÖ fieben £6;

nige, unb jroar ohne 3«>eifel fieben oon ben neun unfern

©pnaflie. 2Bir haben alfo nod) für jroei berfelben eben fo

»tele ^tyramiben, roahrfcf)einlicf; füblicf), ansprechen.
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V.

©efd)td;tlid)c Ucbcrftdjt be$ 3citraum6 bei* feiten

unb brttten Stynajlie,

9?a* folgen Beugnijfen, wie wir ft'e r)aben aufführen

Wimen, türfen wir arfo wobt forbern
, baf? man ni*t allein

biefer 2>rmafrie einen rein gcf*i*tli*en Qhaxattex juerfenne,

fonbern au* ber in ben Kjfen unb cin*,emcn 9ca*ri*ten,

wenn au* no* fo fdrgli*, jenen JKiefenbenFmdlern jur Seite

gebenben Ueberlicfcrung. SBir fcl)en batton ab, bat] ft'e fty

an eine f*on biftoriföe 3eit anf*liefjt, unb ba& bie ©ef*id)te

be§ nd*|ren Stamme«, bcfTen ©rdber bie »eltberüf-mten fi
ramiben finb, f*on ben Gbarafter einer ft'd) jur Eufttfung

neigenben jfcff an ft* tragt, mit Ffarer gef*i*tli*cn ©runb-

foö,e, fo felir au* in ber @d>Uberung ber dürften 3a(*rbßs

*erangaben, SBotfSfage unb auS beiben gebilbete SRijjM;

ßfabmffe Spaterer bur*etnanber Taufen. Sßir forbem 2fn-

erfennung ber ©ef*i*tli*feit, fo weit bie 2Bürfli*feit unb

£auer oer Regierungen, im ©anjen au*, glauben m,
ihre auf <5rato|ibenes gebaute gotge babet beteiligt ft'nb. Sie

Ueberlteferung bittet ein in ft* jufaminenl-dngenbeö ©a«|
wel*em 2r,atfa*en, fo gro£ wie bie ^ramiben, ju 2(nle&*

nungSpunfren bienen. SiefeS ©anje geigt ein georbnetc*,

großes, md*tige§, fortf*reitenbc3 9fei*, mit Äunjt unb man;

ni*fa*em SBiffeti.

£>iefe £auptfa*e, ber gef*i*tli*e, inner«* jufammefc
bdngenbe (Sbarafter bc$ brttten unb vierten 3tt^unM|
t>om Wlemö <Kei*e, wirb no* ftarer, wenn wir t>on bem ®e;

funbenen einen ©lief auf bie zweite £>» na fite »uru*
werfen,

SBir batten f*on oben na*gewiefen, waS unfere %**

natjme forberte, ba& ni*t allein ber 2Cnfana,*punft beiöer
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£rmajriccn, fonbern aud) if>rc £auet biefelben feien; benn

bie 224 Sabrc bcö <5rato|rr;ene$ für bie britte ft'nben fid) für

bie streite bei 9J?anetl)o, fo wie roir bie burrfj ©cfjulb ber

'i£uöjüg(cr bjerber geworfenen betben legten ÄonigSnamcn tu

ben Anfang ber britten Stynajrie, aß an tyren urfprünglidjen

$lafc, feiert.

£cm erflen biefer tbinitifcr)en ober Abpbosfonige ijr ftoU

genbeS beigefdjrieben

:

„Boot hos (Boclios): unter fytn ereignete fidj ber(*rb;

„fatt bei ffiubajloS, roobet oiele 9)?enfcr)en umfamen."

JöubaftoS liegt im ©elta. Wfo betrachteten fid) bie 2fbr>bo3;

fonige at3 Äonige Aegyptens, unb bie 5abrbüd)er oon

bo$ pcr$eicr)neten, voav in Unter ; Aegypten oorftel. £ie§

roeijr offenbar auf eine frtcblidje Sftebeneinanbcr; Regierung

zweier güvjlcnl)dufer hin, oon benen bie füblidje burd) weib^

ltdje Abdämmung juni £aufe bc$ iTJfeneS geborte, unb in

bem Urfifee biefee £aufeei roobnte: bie anbere, norbltcr)e, roar

auö einem mempbitifd)en gürffenbaufe, roaS roabrfcbcinlid)

eine SBerfchmdgerung beS 9)cene$baufeS mit einem in SftffRi

pl)tei anfaffig geworbenen angefel)enen $aufe anbeutet

2Me £>auer ber betben erften Regierungen (38+ 39=77)

entfprid)t, btö auf 6in 3at)r, ber Regierung be$ mempbitifd)en

©tammbaupteS (78 Sabre). SSon ber feiten Regierung

bei&t cö

:

„Kaieehos, (Ch6os, Kcthoos): unter fym vourbe

„bie g6ttlid}e 2Serel?rtmg ber Stiere, 2fpt^ in

„5)cempl)i?>, unb brt SSRnemS in £cliopoli$, fo roie

„be$ SOJenbefifrben Söwfei eingeführt."

£icr haben wir alfo bem ^weiten Äouige tcr thhurifdien

£)mia(tic bie 'Änorbnuug bei* religiofen l'ebenS jugcfd)rieben,

rocld)e bie mempbttifebe, ober eine au$ mempbiiif*fn JducW

(en geflojfenc aleranbriiitfdK llebetüeferung bem, fall gleich
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%»' bitten ^»tge be* 5D?empI)i3 * 9?eid)eS beilegt. Scbett;

falls muß bicfcr mit jener ©nri*tung üollfommcn einöcrtfaiu'

ben gewefen fein: benn alle £auptfifee jenes dienffe§ getäj

ten offenbar jum mempftttifeften Sfeic&e. £atte *icüeid)t bei

alte Sfcntffamm Wraug^wcife bie 3tnorbnung ber geift[icf)eit

angelegensten? dergleichen bleibt gcwol;nlieb bem wenig«
Nichtigen, aber Steiferen.

SBom britten Äontge, »tnötftrt*, bem 47 Sauber
Regierung beigelegt ft'nb, bei&t eö, baf?

„Untertan bie weibliche Sbronfolge fefrgefMt würbe."
SSor^er atfo waren bie grauen vom Sfcrone au$gefcf)loffen,

b. b. gefeilter,
:
benn offenbat blieben fte e§ im «Reiche au*,'

ber 3$at nad), immer, die «Regierung ber SRttofriS in bei

feebfren dmiafrie beweiff nfytS bagegen: fte regierte aß
2ölttn>c "an ®«nne8 ©t«tt » die^ beutet aber eine

befonbere Uebereinfunft an. gr|jtö<&ter muffen oft sorge*

tarnen fem, allein wir ffnben fein äöeifptel, bafj fte regiert.

3m neuen 9tetd)e Fönncn wir beweifen, baß fte auSgefctyojTcii

»urben, obwol)l fte Knfprüdje gemadjt
hu baben feinen.

-

»eim |t eben ten unb legten Äonige biefer Raffte fanben
ote 2lu$$ugler betgefcf)rtcben

:

„unter ü)m foU, nac$ einer ©age, baS SKilwaffer ciff

„Sage bmbureb mit £onig gemixt griffen fein."
die 9?ad,rid>t berubt wobl auf einem, wie in Korn, ange*mnm ^aturwunber: baß ber Wl oft garbe unb ®e<
Wmatf n^feit, bat £engfienberg noef, neutid» in einer Fta,
ren äufammen|Mung nac&gewicfen 4

*).

8* wirb fogleirf, jebem feft bebeutenb erfcr,einen, baf
wtr auf bem ^ramibenfetbe faß alle Äonige ber mempbitu
Wen dpnafhe fmben, unb burcf,auö fein 9fomen«fo)ilb, mUM oen mm angeboren fann. dergleichen

) 4?en 9 flenber8/ bicm„^ ^ ß ^ ^
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mochten ft'cr) ober roof)l noct) einmal in ben Krümmern oon

2ün)bo$, biefer bis jefct, trofc <2trabo'$ SBerid>te, unb tro£ be§

retdjen gunbeS ber &6nig3tafel, faft gan$ oon ben Steifen;

ben »ernadjld ([igten Urfratt 2(eqr;pten§ fmben.

£3 oerbient aud} 33eacf)tung
,

ba§ ber jroeiten tbiniti;

fdt)cn 2inie, fo wenig al£ bem erften mempbitifcfjen -£>errfd)ers

fyaufc, aueb nur entfernt bie Erbauung Zfytbttö beigelegt

wirb , oon ber wir febon oben bemerft, bafi fic, nact) allen

SBcricfjtcn, Sagen unb ©puren, über ba3 ®efcf)icf;tlicr)e ftfto

auSlicgt. Cnnen Erbauer oon SKempbiS aber erwdbnt

ein oon 3Mobor überliefertet 33rud}frücf einer SSolfSfage. 9?act)

ttjm foll ber ad)te ber 9^acr>folger oon S3uftri§ XL SDJems

pt)i$ erbaut haben: feine 2od)ter Memphis (bie{? c$ in ber

<2age) fca&e Dom Skter 9?il ben 2tegppto§ geboren, einen ge;

regten unb milben Äonig, feinen Nachfolger, Sujiriä IL

bilbet nemlid) bas> @nbe ber oorgefchidjtlichen tbebaifchen

Ueberlieferung: er ift Erbauer 2bebens>. 2Cuf ihn folgte

eine anbere £r;naftte, unb jener Äönig roar ber achte ber 9lafy

Bommen be§ jweiten S3ufiri$: alfo eine 25miafrie oon neun

Äonigen. dx roar 9J?cmpt)it, grünbete Memphis, erbaute eine

oon ©pdtern nicht übertroffene
,

jebod) ber alteren (tbebaü

fd)en) nicht gleicbfoinmenbe ÄonigSburg. (Sein dnfel, »om

göttlichen 9li( erzeugt, regierte nach ihm, als ein gerechter

unb milber Äontg. SBie l)ie{j nun jener ^errfc&er, ber (5r;

bau« oon üJlemphiS? Uchoreus (breiftlbtg, UdjoreuS).

(Sollten roir in ibin nicht (SeforcbereS L erfennen, ben ©rün=

ber beS mempl)itifrf)cn ÄonigSbaufee 45
) ? SeneS Ä6nig$ (5n=

fei roar ber geregte unb fromme Äonig, ÄegyptoS Süater.

£)er Nachfolger be$ SobneS oon ©efordjmS war ber grojje

unb milbeScfortofi'S J., ben bie griecfyifdje Ueberlieferung fennt.

»frdngt auch vielleicht bie Nachricht oon ber äulaffung ber

* 5
) CECOPXEPETC ftatt OTXOPETC.



grauen jum SSforone mit ber Sage oon einer SEod^tcr
je»

nc$ mempbitifeben £auptcs jufammen ? ©ie fallt mni$m
in ber 3eit ganj genau mit tl>r jufammen.

So weit war unferc $orfcbung gebieben (ftebruar 1843),

tit wir von 2cpftu§ bic »tbeifunq breier in bem ©räber-

feO* ber ^ramifcn von ©t'fel) gefunbenen ÄoniqSfdjilbci

empfingen, bic, bis; jefct ganj unbefannt, offenbar in biefefl

3eirraum gebären. £er eine tft

Ii

ölfo U-seser-kef. ©ollte e$ ntd^t ber £en?malname te?

eben befprocfjenen DfamcnS fein, ber ü-cho-reus SioborS,

©efercberesl (wie wir t'bn bergefMt) beö ©ratoflbeneS? 2fe

bere S5ermutbungen werben wir bei ber vierten unb fünften

StynafJie »erbringen.

£>er zweite ifl

u
u

affo KE-KK. U. tiefer «Käme entfpricr,t gan Ä unb gar

bem beö gefc&ic&tlu&en £ftupttfra8g ber jweiren £>»nap
bie <£d>retbartcn Kai.chas, Kechöos, crflaren ftd) beibe

aus ben .f)ierogIr;pben. Q$ fragt ff$ nun/ ob biep wftrrI i<*

bet zweite Aonig ber ^weiten 2tynajKe, affo ber £crrfd)er

fet, welker ber erften ^eriobe ber brüten Smiaftie g(cid)^
tig war. OTan fann biefj bei bem offenbaren frieblicben

benemanberbefteben ber beiben JHeid)§tIK i(c nitf>t unmogüd)
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ftnben. 2(ber e£ fann aud} ein uns in ben Ciflen nidjt jjes

nanntet mempbitifd)cr .ftonig biefeg 3eitraum§ benfelben Wa--

mcn geführt l)aben.

£)er jnjeite 9iame tfl folgenber:

ten manetbonifdjen £>errfd)er3 ber brittcn 2}rma(tie: Ach es.

(Sollte il)m otfo t>ieUeid)t bie groge *Pr;ramibe von Ebuftr jus

geboren, bie jebenfallS alter i(l aW bie be$ Sfafoffc be£ adj;

ten ÄonigS ber 5)pnajrie.

2fu£erbem t)at bie planmäßige 2üi$grabung be§ ©rabers

fclbcS um bie großen $h;ramiben ben 92amen be3 .EönigS An

jum erfremnale auf einem gleichzeitigen 25enfma(e ergeben:

mit einer teilten 23erfe&ung ber ^ieroglppben, nemlicb fo:

Unferc 2(nnaf)me über feine Stellung als eineö ÄonigS ber

brittcn ©rmafric bat alfo baburd) eine bodjji erfreuliebe Söe;

ffatigung erhalten.

2Str fcbjieften nun mit einer üollfidnbigen Ueberftcfjt ber

Giften, 2>enfmdler unb gefebiebtlicben 9?acbricbten aus biefem

jweiten 3citraum be§ 9Jfcne$rcicr>e$, welche bie jtveire unb

britte ^pnaflie neben einanber barffellt, unb jene neuen $6;

nigSnamen in ihrer &erbinbung mit ber bisherigen Jorfcbung

alfo A-A-KE.U. •Dtefc$©cf)ilb erflart ben tarnen be$ fteben;
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Siergrcicfcenbc 2>rtrfJcHung ber §wetten unb britten 3^t>nafhe

9 Ädnigc, 224 3fo&«,

3<W br

SJfeneS"

reifte.
VI— \l\

SERanctt)o.

Dritte £H)naftie.

Grütcftyenefi

unb

VI. i. Srsorchcris

[Momcheiri] 7!l

Sesorrhris [Seso-
rhris] . H.H. 4H

('hciicn's II. ?). 30
Xecherdphis

III. 1.—28

1. SpRorcherii 79

[Sesoicliris]

( lll IM'l'CS?

Asserliöphis?

VII. •i Toichares
[Stoirhos-ares,

Tuigar] . 6

Tyclire« [Tvreis]

Hl, 3.— 7
2. Toichares,

©oftn [Tv-
ehrcsj . 6

VIII. 3. Sesortosis [Go-
sorraies] . 30

•

Scsortasis [Sesor-
thos] , 1H.2.—29

3. Sesortosis I.

[Sesortasisj 30

IX 4. Mares . . 26 Sesorrhris [Mcsd-
chrisj III, 4. _

(17, 1 ) 27

4. Maris - Se-

mii -i lirisl II '

©obn . . 26

X. 5. An -SoyphU
[Antiyphia] 20

Söyphis HI. 5.— 16 j.Söyphis . 20
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9ttanetbo'ö: cntfprecf)enb (Srat. VI - XTV.

(Safer beS SWcneS: 191— 414.)

£>ie

jweite 3>r>naftie.

£>ie ägif)pttfd)en unb

griedjifcfcen SBcrictjtc.

25ie £)enfmäter.
9Xanetf>o

:

7 Könige, 224 3.

5 @Uen t>od), 3 breit

(Man ).

S3on übermäßigen ©lieb=

ma&en (Erat.).

STOertroürbige ßrfdjet--

nuna, am SXonbe, roel--

dje bie Unterwerfung
ber abgefallenen Sibger

jur ftolge f)atte(Man.).

Uchorcui, b. b,. Sc*or-

chcreus -Dtobo» (?)

SDcc grofje ©efefcgeber:

Drbnung beö bürgerli*

djen Sebent , unb bei

@otte6t>ienftc5 , gfft»

ftellung ber ©djrift,

Bauart mit ret^tainf^

ligen ©feinen.

Anfange ber £eilfunbe,

fo wie ber <5rb « unb
4>immelt6funbe (Man.
Uicaearchus, Diodor).

Acgvptus (in SMoborö

Sil - > rliU , ber £erfteller

beö ©elboerfebrö, ber

weife unb milbe «£err;

fdjer. Hurodut(ft.Asj--

chitf) u. Diodor.

ASES, Äarnaf 4: gtyra

mibenfelbin ©ifetj.

ASES-KEF, ebbf.

LSESER-KEF, ebbf.

TeTKeRA, tbbf.

1. Bo£tho«(Bu-
rho-) . . 38

erbfall bei

SJubaftoö.

2. Kaiechös
(Chöos) . 39
©bttitdjeSBer*

ebrung beö

Stirreg unb
SBodeö.

? KE - KE. U.
flpramiben*

feit» von ©i=

3. Binöthris 4?

SQeiblidjc

Sbronfolge

äugelaffen.

(Se*or) - KE. V - RA.
9{6rt»Iid)e-3teget-^)r)ra.-

mibc üon SDafjur.

?CHUFU(mitbem ©ei--

jjel&eidjen), in einem
@rabma!ebeiSenitiaf>

fan <.t>ieUcicrjt= AN).

4.Tlas . . 17

5 Selhenes

(SUTEN ?) 41



110 3»cite* '-öl'*- SHtcd Seid),

Stattet

ttibt.

Sratoflljcncl

U— \]V.

Sföanctbo.

JDrttte ©pnafltc.

©rötcfltjeneS

unb

SOianettio.

XI. 6 Sirios . . 18 Sesortasis [Toscr-

tasis . III. ö.— 19
(i. Sirio« - Se-

8orto8i8(ll.)18

XII. 7. Clinubos-Gne-
vros . • 22

Acht-8 III. 7 —42 7. Sc8orto«is(IH)

(bev Wölben«,

Clinuboa,

Gnevros),

©ofjn . 22

XIII. 8. Ras«isis[Rajd-
sisj ... 13

Rasöises [ItntiW-

hcs] . IV. 5.-25
8. Rasnsis [Ra-

soisis] . 13

XIV. !». Biyres . . 10

224

Bichcris IV. 6.-22

215

9. Biclieris [Bi-

yrös] . . 10

224
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Die äa,t)ptifd)en unb

griedjifdjcn SBertdjte.

®ie JDenfmalet.
SOianetfco

:

7£6nige, 224 3.

AN , Äarnal 5: 2Bei>
bilb ©efortfffn« (*IL
Den.): ©räberfeiboon

©ifefr.

AA-KE. U: uon CfpfiuS

neu entbetfter 9tamf

auf b?m ^oramiben;
feibe oon ©ife&.

(?©rofje ^oramibe »on
Xbufir).

RASeSOR (-AN ?).

gjitttlere fnramibe t>on

»buftr, 5re$ ©djitb in

Äocnaf (3B?ibbübge=
fortefenö = Emfnemtje,
— $)ntamibenfelb Don

©ifefc.

AMCHURA. 9f&rbtid)«

gjgramtbe oen Xbufir
— 6tc6 Scijilb in Äar*

naf - ^nramtbenfrib

«on ©ifeb,.

ö.Chair«« . 17

7. Nepherche-
res . . 25
«£en::. :t. 9?il

wäbrenb eilf

Sage.

224



112 Snc-ite* md), Sfrtcö £Rcfd>.

£>ie SSerg(eier;ung ber SfecjicrungSfurnmcn bietet et%
ubcrrafcfjenbe ©rflebniffe, &te Summe ber b ritten monei

tbonifc^cn 2tytwffte, wie if)r STcrt jefet ftefjt, war 214 3öfo
Nun mugten wir aber im Anfange berferben bic betben le|

ten «Regierungen beS SBcraeic^niffcö ber ^weiten £)r,na|fo ki

übernehmen, mit 78

ftatt be$ erfien ÄönigS, mit welkem fte jefct

beginnt, mit 2g s

e§ ergiebt fid^ alfo eine SSermcr)rung üon . . 5Ö~3Öiri
dagegen üerüeren nm unten burd) SScrtaufc^ung

»on Dt 8, 9. mit IV. 5, 6. (56 mit 47) 9 s

Siefe abgeregnet, bleibt reiner 3uwacf)$ ber

@u
f

mmc
• i

;
ITSa^

bic «cr)te Summe ber manet&om*
Wen 3a^en (214+ 41) 2l5~»e7

woju bei ber üierten Regierung (27 % 17) 10

me^t
, IQ s

255 ^at)re.

2Bir gewinnen alfo aud) l)ier ba$ Durchgängige SSerfjaltnif

ber eratoföemften unb manetf)onifcf)en Summen: biefe finfc,

m ber Siegel, immer groger, weit alle im ©eföuWwah
»orfommenben Sailen ber SKtt* unb Nebentonige, oft au«

btefelbenÄige, nur in twfc&iebener 2eSart, äufammenge#
fmb. Nur bte jweite mad)t eine XuSnafcme: fjier if? bie u*
netljomfdje 3at)l gerabe 224, wie bie eratoft&enifd&e <Summ
für bie bntte; in jener £t>naftie affo war für bie Jtönia*

ifien ferne »eranraffung itt anbern als rein bie 3ei*
fortteitenben Angaben.

3n ber britten nun f>at ©ifebtite bte oben t)eraug
regnete urfprungltcfje Summe ber manetl>onifcr,en 3*
n>eld>e bur^ bie SBetfefcung ber Namen auä einer £t;tt#
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unb ©palte in bie anbere ftet) werter, nott) uorgefunben,

obwotjt er aud) bte etfte Regierung ju 28, unb bie

jwette ju 29 angiebt, gevabe wie ^frtcanuS, £)enn bte fe$3

legten $onige, für welche et webet tarnen noer) Sabre gtebt,

regierten nad) if)m 198 3af)re.

Reebnet man I)ier§u feine erfle unb jweite Re*

gierung, mit 57 -

fo erhalt man bte obige, dd)te Summe, fcon 255 Sauren,

£6cb|ht)al)rfcbetnlid) fanb alfo dufebiuS tiefe äafyl nod) its

genbwte oerjeiebnet , unb gewann 198 einfacr) baburet), ba£

er feine beiben namhaften Regierungen (28+ 29) t>on tbt

ab&og.

2)iefe§ 3ufammentreffen fcfyeint unS für ba$ gefdjtcbk

lierje unb d)ronologifcf;e S3erbdltni§ unb bie £erjMung be3

Wertes beiber £)imafiteen , ber §weiten unb britten, unb §8?

gleicfr) als SBeftatigung ber t>on unS üorgenommenen SSer;

fe^ung ber beiben legten Regierungen ber ^weiten in ben

Anfang ber britten, nidtf obne Sebeutung ju fein. 9?o#

räeft t»ielleid)t ift t$, wa3 wir oben gefunten, unb eben wies

ber berührt, bafj ndmlidj bie Summe ber Regierungen ber

^weiten 2>nnaftie , nad) jener 2lusfcr)eibung ber atytm unb

neunten Regierung, gerabe 224 Saljre, b. b. genau eben fo

»tele Sal)re betragt, al6 bie £>auer ber britten £>nnaßie nadj

@ratojll)eneö geläuterter Settrei§& 2Bir baben fcr)on gefeben,

baf? beibe 35»naffiecn nad> @ratojif)ene8 einen gemein fcbaftlis

cr)en 2fnfange>; unb Qjnbpunft baben muffen, unb nadj &
netbo'6 bergcftellter jweiter Sünafiie biefen voürflicr) baben:

ber ndcbfte 2(bfd)nitt wirb unö ba§ $awpt ber Sterten £yt

na fite atö $errn oon gan$ 2legppten geigen,

2Bie follte afleS biefeS Sufammentreffeu nidjt ein 33 e;

wetö ber Ricr)tigfcit unferer 2£nnar)me, unb bamit ber §t&

jtcUbatfeit ber dg»ptifd)cu Zeitrechnung fein?

II. 8



»14 jmttttt
ySüd), 9&US SKcid).

üBir flehen am @nbe cincS flbfd&nittcö bcg 9Rcne5tri:

d)e$. 9la$bcm baffefbe 190 3abre unter fünf fid) fol^enbcn

^Regierungen beflanbetr; tbciltc fid) bie ^cvrfdjcrfamiiic, unb

nad) ibr wabrfcbcinlid) Dbetsunb Unter^e^pten, in jwi

Sheilc: bic JRttc&Ö » ©pnafHe , bic mcmpl)itifcf)e regierte 224

3abre, bie tbinitifebe eben fo lange, jene in 9, biefe in 7 9fo

gierungen. 9?acb 414 Sabren alfo tiereinigte bic vierte 2ty

najiie voieber baS gange Sieicf).

£>ie manerbonifef^en 3ar)Icn für bie erfie (253) unb für

bie brttfc Srmafrie (214 - 245 — 255) waren alfo nit&t« a(S

3ufammctijdb(ung ber in ibnen aufgeführten SlegicrungSja^

len. Unter biefen befanben ftet) aber 2Biebert)olungen unb

SJerboppclungen. Sa^t man biefe au£; fo erhalt man

für bie erfie £pnafiie ... 188 (fr. 190),

für bie britte £>t)najric ... 215 (jr. 224).

2Me richtige 3al)l für bie £>auer biefeS $n>eiten 3ettr<romfi

ifi aber in ber (Summe ber f>ergefleUten jmeiten £pa|He

erbalten. £>ie ©leid)beit unb ©efc&icrjtlid&feit ber &uetlett,

au$ meieren 9ftanetl)0 unb (StatoftyeneS, unabhängig WH

einanber, köpften, ifi alfo untrennbar.



©rittet %b\^nitt

Vierte ® t> n a ft t e.

£)aö vereinigte 3?eid): 155 Safyt*-

L

einletttthg unb Ueberftcht.

§S§tr flehen vor einem Stamme von £6ntgen, von beren

Seben ber eifrig forfcfjenbe £erobot aufjcr unjufammenbam

genben heften von ©efd)id)te nur Sagen unb SSolfSmärchen

crfunben tonnte: vor bcn Erbauern ber großen, rvettbcrübm;

tcn 9>vramibcn. 2Benn ber äSater ber ©efcbid)te bie von ihm

Vernommenen drjählungen über jene Könige bcn #eUenen

mit votier Unbefangenheit vortrug, richtig in tarnen unb

Solge, wenngleich gän^ich verfehlt in ber d)ronologifd)en

(Sinorbnung biefer ÄonigSreirje j fo begann fd)on «Kanetbo

einen Streit barüber mit U)m, wie bie traurigen Srucbftücfe

bei bcn tfuc^üglcrn beweifen. £>ic atexanbrinifcben ©riechen

aber unb it)re Nachfolger matten bic grage nach ten Qu

bauern, ber Anlage unb ber ©inric&tiing biefer ^ramiben

ÄUin ©egenfranbe it)rer gorfc&ungen. SMinM macht eilf foU

eher griechifchen ©elehrten namhaft, beten nur einige unS

mehr alö bem Namen nach begannt finb ,
anbete ganj W
8*



Hfl Bweftta fcÜMfc ?IItcö SHc id>.

befannt: btt Söerfe ftnb tängfi in »wng untcrgegö»^

3>uriS bcv ©amier, ©cograpb unb ©efe^i^tfe^reiber, i
OB« ©trabö befanntc 2frtemiboru$ , au$ <£pl)efu$, ber unter

^HolemdiiStfatbyruS lebte (gegen 130 ». (51).), unb ber befamrtj

Gbronograpl) Weranbcr 9>olpl)ijfor motten leid)t bie autp
jeichneten fein

:
unb ton ben unbekannten wollen wir hoffen,

ba& feiner fd fd)lecbt war wie ber viefbelefenc <£cbrod|eri

bev urtl)cil$lofe Won. „Aus allen btefen lagt e§ ftch nity

befrimuien (faßt $ttmu$), wer ftc gebaut" dx tratet {ty

bamit, baf; jene Könige tyr ©cbjcffal oerbient, ba fie foty

Ungeheuern Aufwanb auf nu^lofe, eitle Saue t>evfrf)tücnbet.

£od) finb c§ auch nach 9)fintuö, unb big auf unfere Seiten,

öorpgSweife biefc ^pramiben gewefen, welche bie ifleugterbe

unb 2Sirjbegierbe ber ©efcb>cr)ter erregt, fie an ü)nen üorbeü

otogen, unb welche bie gorföer unb SenFcr aller min
hü ben fcerfchiebenartigfren sßermutbungen über Urfprung unbm ber Erbauung, ja huk& felbfi, naebbem alle Jtraft ber

Ueberlieferung üerfefewunben war, über ben 3wecf berfel&en

anfpornten. & iß 3oega'ö S3erbtenft, aud) hier ber p
funben Vernunft unb ben griedbifchen »eric&terftottern W
Sßort gerebet, fo wie burd) eine umfaffenbe unb gewrlJenhofte

Betefenbeit ben Sbatbefranb äufammenqebracbt ju haben,

ßbampollton erfannte - wie ich perfonlid) befugen ju M
nen mich freue - fd)on t>or ber Steife nad) Egypten, ftäjj

Ue baS SBerf ber eierten manetI)onifd)en Raffte fein n#
ten. <5r unb fein würbiger ^reunb unb ©efabrre tfofellinimm aud) ben 2Beg ein, welcher allein jur 5öcurtunMmg
jener Annahme führen fann: bie ©rforfebung ber ©rdber
auf bem 9>r,ramibenfelbe. 2Cucr) SBilfinfon bat wn Anfang

X?

C ud)tW VWWfy ©pur »erfolgt. <5d)on vor biefen

Servern frtte ©elÄoni'$ Äübnbeit unb <Sinftd>t ben Sin;



in. Pierre ©tnmtfic. (Sinlcitunq unb Ucberfichf. in

gang jur ^weiten <Pyramibe gefunben. @r war bis jur ©ra--

beöfammer burchgebrungen, jeboe^ ohne metjt aü3 feine Vor;

gdnger eine <Spur oon Hieroglyphen 511 ft'nben. <5S wirb

wobt ben meifren unferer 2efer nicht unbefannt fein, ba§

SSöfe'S Unternehmung bie tarnen ber Äonige Sage ge;

förbert hat, welche, nach ben alten SBerichterftattctn, bie (5r;

bauet berfclben ftnb, unb bafi in ber britten bie tüftumie,

©argbccfcl unb 9Zamensfcf)t(b beö ÄonigS wiebergefunben

worben, welcher unter bem tarnen SDtycerinuS, SfteferinuS,

burch bie ©riechen a(§ iht Erbauer genannt wirb.

tiefer Umftanb forberte ju einer ^orfchung auf, welche

bis bahin niemanb üerfucht hatte, nämlich bie £erfreUung ber

vierten manethonifchen Xtynaftie nach ben £>entmdletn. dB

fanb [ich halb, bafc auch I)ier bie gefchichtliche SBahrheit, trofc

jener Sntbecfungcn, um welche un3 *£>erobot wie 9-MiniuS be;

neiben würben, nicht oben auf bem Schutte ber Sabttaus

fenbe für ben erffen .perantretenben jur <3d)au liegt, fon;

bem mit bem dxnftt unb ber 9J?übe reblicher gorfebung, ja

fafl unfehlbar auf Ums unb Irrwegen, auS ben Krümmern

heroorgefuebt werben mu§. £>ie erjte §olge ber unerwarte;

ten (Sntbccfung war, bafj ftd) fragen auftrdngten unb Scfnvie;

rtgfeiten in jener ^erfiellung jeigten , an welche man früher

nicht gebaut t)atte. SBie flimmert bie £enfmalnamen mit

ber Ueberlieferung ber ©riechen unb mit ben Giften i SBclcbeS

ifl bie golge ber ^pramibenerbauer? 2Beld)e$ ihte Seit * 2Sit

hatten bamalS fchon bie £erfreUung ber Chronologie ber brei

dgyytifchen 5Keid>e un§ fo weit gefichert, als e$ ber cbronolo;

gifche Swecf erforberte, unb fo Fonnte unS fein 3wcifel übrig

bleiben, baf; (SratotfbcneS auch hier (ich alS Vermittler jwu

fchen ben manethonifchen giften unb ben &enfmdlctn bewdl);

ren würbe, SSir »ctfud&tcn alfo, mit ben bamaligen «£>ülf§s
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Dritteln ber gforfäung, eine ^erfrcUung, unb matten bufc

jum ©egenftaube ber Sjorlefung, mit welker e§ uns »etginnl

war, bie Stiftungsfeier be§ areba*ologifd)cn Snftitutg, am Gfc

burtStagc ber Koma, im grul)iafjre 1839 oor ber Ä6nigl.&

fellfcfcaft ber Literatur in Bonbon einzuleiten. £iefe Sotlb

fung ersten bamalg in einem miffcnfc&aftlicbcn ©latte««),

unb jeigt ben bamaligen ©tanb unferer Unterfudmng, fo m
beren »rr&fltmi ju £crrn S3ircr) unb Cenormant, »efy

juerfl ftet) (jener münblidj gegen mid)) über bie gefung W
acmptift&en Kamen« oon S^fcrinuS auSgefpvocfjen.

SBir freuen un$ jefct im ©tanbe gu fein, ba§ bamaß

©efunbenc in ber £aupifacf)e $u betätigen. Sn @inent

fünfte hoffen mir eS ju berichtigen.

£er $lan unferer gorfäung tfl biefer. SBir werben

biefrnal bamit beginnen, unfern gefern foglctd) neben ben

Stilen (rote ft'e ftcr) ftnben, nur mit ber ftcb oon fetbjl uerfte--

fcenben ffierbefferung eineS ed)reibfer;Ier3 in ben gffenafaefe

tarnen bei (Sratoftbenes) bie Senfmalnamen unb bie grie;

Wen Uebcrliefcrungcn §u geben, beibe nad) unferer»»

orbnung. £icfe Änorbnung merben mir bann burefc) eine »ois

läufige SBerglcicbung ber Äonigelifren unb ber Smlmüd
men rechtfertigen, hierauf werben mir bie Safel oon üb*

m £&fe ncljmen, unb bann erjr bie 2>enfmalnamen,

fo mie bie grienen Ucberüeferungen genauer unteren.
So üorberettet werben mir bie Grammen felbft, jener Äi*

nige ©raber, befragen unb ibr SnnereS barregen. SBir fcfyb

§en julcfct aud) f)ier mit einer gefd)td)tlid)cn £crffeUung unb

jufammenfaffenben Ucberftcr)t.

®$ mirb unferen gefern bei biefer Unterfuct)ung ni#

auffallen, bog fid) un* in £erfrelhing ber vierten £>*>n#
* 6

) The Literarv Gazette. 27. April 1P3J).
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mcbr <&fy\v\tx\$teiten &u jeigen feinen, alä in ben toortjer;

gcljenben. Sttan tonnte aUerbin.qS üorauSfefcen, bie Scfirtue;

rigfeiten müfjten ft'cf) üerminbern, fo rote bie ©efd)id)te fort;

febreitet unb bie £5enfmdler fid)' oerotelfac^en. Allein wir

Ijabcn im erflen S3ud)e bereits barauf aufmerffam gcmacr)t,

. baf? bie 9?atur ber dgpptifdjen Ueberlieferung, mit tfjren 2Ser;

5eict)nungen aller Äonige, bie neben ben vpauptfönigen re;

giert, mit ibren Summen oon ffiegierung&jabren, bie gar nic^t

bie Sauer beö 3eitraum3 auötrücfen, unb mit ber unau$;

bleiblicr)en 33erfcr)iebenf>eit ber Stjnajiienamen unb ber per;

f6nliet)en ©ejeiermung , roelcrje roir, bei gleiten &6nigsna;

men, burd) ben 3ufa§: „^roeiter", „britter", „üierter" unb

fo weiter auSbrücfen, fct)on an ft'cf) aüetn bie Sct>roierigfei;

ten in bemfelben 9)iaaf$e fcäuft, roie mefyr GinjelneS übet

bie ©efd)id)te ber Regierungen oerjeidjnet roar. £>a$u fommt

bie forglofe unb unfritifct)e Zxt, mir roelcb,er ber grofjte %i)tii

unferer iefctgen ©erodbrSmdnner , namentlich Stobor unb

*piiniu§, bie ibnen oorltegenbe alte Sorfcfnmg un$ überliefert

haben. (Snblict) ftnb bie 2ijren Sföanetbo'S hier aud) perrcirr;

ter als früher, roeil bic 2Cu3äügler fo viel mehr tarnen, 3at>

len unb Summen oorfanben als früher. £od) t ft aud) biet

bie gebulbige gorfcfyung bclot)nenb.



3mim Sud). Sllfcö SXcid).

3Me öiertc

(SraroflfcencS.

5Ä6mV(\V.~XIS.)—
155 3a&re.

SM o n e t & q.

Africanus. Eusebius.

Sync. Arm.

XV.

XVI.

XVII,

Will.

XIX

Sauplus 29

Sauplus II. 27

SKempbJtcn,

8 Äönifle.

1. Söi-N 2!)

Mencberes 31
tftfttt Mo-
sch eres)

Menchc-
res II. 33

(ftott Mos-
thes)

2.S«pIu8 , . 63
„baute bie grofjte

„Styramibc, ireldje

„^erobotb.etjeopö
„jufdjreibt. 6r
„würbe ein ©otter*
„tteräd)tet , unb
„fdjrieb bag beilige

„Sud)/ »eldtjesidj/

„als ein foftbareö

„©tücE, mir oer*

„fdjaffte, als tct> in

„2tear)pten war,"

3. Suphis 66, 1. 56

4. iVIencheres 63

Pammes 35

©um. 155 3.

5 Katoisfa . . 25
6. Bicheris . , 22
7, Seil erclieres . 7

8. Tharaphthis
. 9

regierten 274 % 274

auüemem anbettlet,

17 £&ntae.
1 17 Äänifle.

©er britte t»öt;

3. Suphig , . ß
, .baute bie gräffte

„^ramibe/treldje

„<£erobotb.G()eoj>i

„jufdjretbt. St
„rcurbe ein @5t<

„tfn>erä(&t«t,iin&,

„nadjbem er fia)

„befebrt, fdjrieber

„ein betlWöSSudj.

„2)iefe@d)riftf){u"=

„ten bie JCeggptet

,,^odj,öIö ein Eoft^

„bareS ©tüct"
„SBon ben übrigen

„ift ntdjtö SBemres

„fenSrcert()eg oer*

„jeidjnet,"

regierten 448 3."



Iii. SSierte JDpnaflie. Ueber|td)t. 121

Safel »on

2Cbttbo$,
25enfmäler.

©riedjifdje @3>rtftjteUer.

ßerobot. &tobor.

MI.

XIII. F.

XIV.Men(NE-
TER) KE-
RA. (1.4. c.)

XVMEN-KE-
HA. (I.4.d.)

XVI. NEFRU-
ki; RA.

1. CHTJFU: SBJanb*

3nfctjnft r@tdn;
jeidjen.) in ber gro?

fen ^tjramibe von

GJifeb, mit bem foU-

genben SKanun.
(I.4.a.)

2. CHNEY1U-
CIIUFU: inj

(Stein jdd)en unbon=
bern 3nfdjriften ber

großen qCtyramiöe

:

bietrcüfn auctj bieg

CHNEMU (STafet

VII.) (I. 4. b )

4. MEN-KE.U-RA

:

©argbecfcl beg Jto*

nigö. (Safel Vit.)

5)ai)v>r. in ^arma,
MEN-KE-RA : £u=
rtner äottenbueb

un& ©farabden.

5. AEFRUKERA :

mit bem Äuge (iri

= r) gefdjrieben

:

spwramibenfetb non
©ifeb. (1.4. f.)

6. SCHA.F-RA

:

^)mamibcnfelb »oa
©ifeb (Saf.VUl)
„bei- ©vojje ber

„ramibe." (1.4. f.)

Cheops . 50
gottlofer Ä6;
nig: ©rbauer
ber greifen
$>t)ramibe in

104-20 3a^r

Chephrän . 56
beffenSBruber,

Scb. ber jroeit*

großen |>i)ra--

mibe.

Mykerinns, be€

(Ibeops ©obn,
@rb. ber brit?

ten $>T>ramite

x>. ©il'eb, mit
rctbemöiranit

bis jur tjalben

4>6tje.

Chemini« . 50
(@ben fo.)

Kephren . 56
(gben fo.)

Myfcerinus,ob,

Mekerifius,

btt (Sljeopö

Sobn,

Chabryes
(Chabryes),

nad) einigen

Srbauer ber

großen Sp^ra*

mtbe(£>iobcr).



122 £Jrocitcö Wud). 9Hto« SKcicb.

II.

ßorifofw -SBergteic&ung ber giften- unb

25cn6malnamcn.

Snfcem wir, vor ber fririf$en eid)tunq ber manetfo;

ntfcbcn Giften, fogleid) bot^ SSerbaltnig ber cratofrl)enifd)fn

gotge ju ben ung jefct urFunb(icf) üorltegenben Senfmafna;

Ken ins 2Cugc faffen, treten uri'S atöbatt) bie fünfte cntgc=

ken, üon bereu gejrflettung ba3 (Setingen unferer gorföunfl

abgingt.

grato|i&eneö Sert bietet an ftd) nur einige ®%mm$
feit in ber i'cfung ber brei lebten uon feinen fünf Mni^m-.

tnm bar. £ie beiben erjten Äönige fcaben ben gemeinfdjaffc

lieben 9?amen Su6phis, atfo Chufu. ^er butcf) alte ante

|ren ©ericf)terffatter unb bie Senfmäter feftfre&enbe 9iame

fceS britten tfonigei Mencheres ergiebt ft#, trofc einer Heini

fBerfcferctbuiig, mit faum merfltc&er taberung ber 3uge:

fcaburef) aber auet) umt>iberfprecf)licf> ber beS werten, benn

tiefer frißt bei @ratofti)eneö „ber jwette", unb mujj #
benfelben Sßamen gefugt tjaben. Unb frier i(r bie erfte <&$mu
rigfeit: benn bie £enfmäler fcf>einen nur ßinen SRcnt&erö

ju geben, eben nn'e gRanerfco.

£>er «Warne bes; fünften £6m$*
f
Pamm&s, ffimmt mit fei*

nem Scnfmalnamen, aber bo$ fo weit mit bem manetfrmft«
tarnen, ber ifjm gegenüber^, Thamphthis, ba

{] man fyt

faum für ganj ücrfcf)rieben achten htm. 2öir glauben nun,M ber, beiben Schreibungen entfpretf)cnbe Scnfmatname
Schaf- ra fei, unb bie griecf>iföe Umförcibung atfo Cha-
phros, Chaphris, ober au$, mit neugrie$ifcf)er S>crRarfung

bes £au<$et; Champlirrs, Samphri« gelautet babe. Die era*

tofrt)enifd>e Uebctfe^ung für biefen fünften Äönig tautet: „ber
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£crrfd)aftltd)e" 47 j, ber £)enfmatname fagt bucr)fräbltdj „bie

«£errfcf)aft ifrni, .£)elioS". Sine Uebereinftimmung tfr t)ier

fcfywer üerfennen 48
).

(53 bangt alfo alleS batton ab, baf? btefe 3ufammenfrek

lung gerechtfertigt uno als bie richtige narf?qewiefen werbe.

Cnncr folgen 9iacf)weifunq bebarf bie ftorfcfjung um fo mef)r,

ba ftd) if>r eine anbere: Schafifa — Chcphren JperobotS,

9?ad)folger öon GfyeopS, alfo jweiter &6nig ber £>rmafrte,

gar einfd)meid)elnb barbieret. SBir felbfr ftnb biefer ©pur

bei unfern früheren i)erfrellung gefolgt: bie weitere ^orfdjung

in ben £>enfmälern I>at jebod) ba§ entfd)iebene Söerlaffen bte=

fer ©pur als einer trügerifdjen jur Folge gehabt.

9?act) biefer oorlauft'gen Ueberftd)t gerben wir an bie ges

naue ©tefetung beö (Sinjelnen.

£>ie manetr)onifcf)en 0
i
fl e n burdjfcfjauen wir ofme

grofje 95?übe, wenn wir bie bi&ber bewährt gefunbene Win

tbobe auf fie anwenben. tfuet) hier werben wir un£ cor:

juqSroeife unb 5undef)jr an bie Jftegierungsjablen $u f>alten

fjaben. @te ftimmen mit ber @efammtgär)(: außerbem t)cu

ben bergleicfjen SfiegierungsjaWen ben SBortfyttl, ba§ f:e toiel

weniger bem 5Berfcf>rciben unterliegen: enblid) aber führen ftc

letebter auf bie richtige ©pur, weit Äonigsfolgen gar oft

biefelben Familiennamen, febr feiten biefelben 9Cegicrung$jat)re

wieb ergeben.

47
) MEPXEPHC jtatt MOCXEPHC-. bie Schreibart ber mane*

tbonilcfcen giften Mfi'ztqr's ijt $u barbarifd), aU bafi trir ji«

bei (SratofrbencS \?orauöfe§cn bürften. 2Ne llebeifefcuna. 7/iio-

öorog ift frei, aber rtctjtxcj , bem Sinne nad) («£>elics = @ea,ebe»

ncr, flatt £elic6» ©e^rünfccter).

* s
) nAMMIIC= XAMQPUC ober XJBPTHC, XABPHC: 9AM-
$9IC=CAM$PI(\ ja au* nur #W.V#P/C, bei bem 3if*lautc

bes a,ried)ifct)en th. '/»^ovÄ^c — b. fy. '^gzcDvdqs — tft gebiltet

wie A"ttoo)»^>
/
^• £if notbiae Xenberung ift viel geringer alt bie

ganj unitreifel^afte ven Moa&ijgß' in M*yx*g»;s/*'. unb dbnlidje.



@tne 3«treibc werben wir auch t)icr nicht bei SDfönetflo

erwarten, unb e8 tft an fu$ triefst p »erwunbew, tag

bie Summe ber in tiefer ßiflc aufgeführten Tanten, 274

Safne, um 119 Safcre mtt)r betragt, als bie fixere crafo;

$$ti#$f 3al)I. Wer bie äßinfe für bie @rfl<Srung tiefet

Summe ftnb auch noch befonberö hanbqvcifticr). Drei auf

einanber fofgenbe Regierungen, jufammen von 182 Sauren

(63 + 56 + 63), ftnb in einer erblichen ffflomxti)k, kl

öligen bejfclbcn @tomme$, ntdt)t allein an ftch nicht benf=

bar, fonbern auch gegen alle fixeren 3at)len ber Sfegierunft

baucr im alten «Reiche: ju gefchroctgen
, ba§ bie erfte unb

britte «Regierung gleid) lang, beibe 3al)kn aber, 56 unb 63,

offenbar äufammenjäblungen ftnb, jene von (SratoftheneS er.

fier unb ^weiter Regierung, biefe von fetner triften unb öier:

ten. Sie einfache tfmvenbung ber von un$ aufgehellten unb

bityet befolgten Verhöbe löflt biefeö «Rdthfel ohne SK^e.
»&o fann un$ «SöriS mit feinen 29 Sahren nur ein t?er^

fchriebener Sophis fein — bie tfenberung im ©ricchtfegen t(r

eine gar geringe^;, - eine anbere Schreibart von Saöö&te

O&ufu. Denn 29 ijt bie fixere 3al)l ber erfren Regierung.

Der iweite Äonig fjeift richtig SüphB, entfprecr)enb

bem ^weiten SaöphiS bei ©ratofrbeneS. Der u-Saut ijr ber

am beflen berechtigte; ba ba$ o ber dgvpttfchen ©pro*

c^e überhaupt fe^rt. Diefer Äonig nun tfl bem SKanetto
nach ben Sitfen, ber vtelbefprochene Erbauer ber großen

fmmtoi. Die JRegierung^aht
tft eine in biefer Dvnap

roohl berechtigte: nämlich bie Summe ber brttten unb M
ten, ber ^ent&eKMRegierung. Diefe Summe fiept in m
netho bei Wtta^m, unb ijl hierher »erfragen burch 8«*
brangung ber richtigen 3af)f 29.
43

) ca$ic um esme
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35cm b ritten, ©üp&t'S, hatte Sttanetbo offenbar 56 9?c^

gterunggjahre gegeben, nicht 66, rote man jefct lieft. So
Eommt eö, baf? bie ©umme ber Regierungen 10 3ahre mehr

betraft, al§ bie, welche SpncelluS angiebt. 56 tft aber auch

jugletcr) bie flaffifcbe 3at>t für bie erjle Regierung bei $es

robot unb £>iobor: b. r). bte Sufammenfaffung ber beiben er;

fien eratofthenifchen Regierungen : 29+ 27. 2Bir haben alfo in

biefen IMfren juüorberft bie Regierung be£ e rfi e n Gürjufu mit

feinen chvonotogifcr)en 29 Salden : bann bie 3ufammenfaffung

beiber, in 56. Cs6 fanben ftch nämlich jwei Schreibungen im

©efchichtäwerÜe 9ftanetf)o'$: Sophia unb *S ü ^ £? t S. Sie

2Cn$etchnung ber Stetten Schreibung in ben Stfien, au? einer

SSariante be£> 9?amen§, führte $u ber »£>erübernahme ber foU

genben RegierungSjabl, ber oon 3ßenchereS, alfo 63 Sahre.

2Ba§ nun bie Sufammenfaffung ber beiben Gbufu = Re;

gterungen in bie ©efammtjaht 56 betrifft; fo fonnte man

ft'e btoS für eine ungenaue 2fuffafTung halten : aüein tB wäre

ja auch möglich, bafj ihr eine gerichtliche Stbatfache ju

©vunbe läge, fo etwa, baf? ber jüngere ber betben trüber

— ba§ ftnb ft'e nach ben Skrichterjlattern — ftch bte Sab«

t>eS alteren Sintbert, alS 9)2itregicrenbcr, jugejahlt. £>af

folche gemein fchaftliche Regierungen im alten Reiche nicht

feiten waren, wirb bte jwolfte Shmajiie un§ anfcbaulich mas

chen: ©puren zeigten jtet) febon in ber britten. 2Bir werben

alfo rool)l tt>un, unS biefen fmnft offen $u hälfen.

£>en beiben SRcnchereS be3 dratofrbene3 entfprieht eben

fo ein manetbonifcher lonig biefeS 9£amen§, welchem bte

©efammtbaucr beiber Regierungen beigefchrieben tjl: nitfti

lieh 63: eine, oielleicbt an ftch gleich berechtigte 2(uffaf|fung

ber urfprünglichen SüSerjeichnung mit Sföonaten. £>iex wirb bie

©efchichtlichfeit ber Bufammeufaffung burch manche Umfldnbe
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ffbr walnfcheinltd). ä>te £enfmdlev, fo weit wir fte fentteii,

geben nur ©inen SKettJereS/ cntfyrechenb bem Einen äRgfe

tinuS, SÄefetmuÖ ber gried)ifcr)eu ©efdndjtfchrciber, SBjr

werben aber aud) balb feben, ba§ bie Stafcl rwn tfb^boS ftet

^.vcl entfprechcnbe Äonige ftatt biefer (Sinen SRenfereSs^j

gierung bat,

(Somit haben wir für bie beiben erften eratof!f)enif#en

Regierungen — ®«öpl)i§ 1. unb IL, mit 29 + 27 Sahren, - bie

©efammtregierung ©HphiÖ mit benfelbcn 56 3al)ren: babei

bie 3abl be§ erfien ©üpbiS, 29, nod) befonbcrS: eben fo fut

bie britte unb inerte, ftatt jweier SO?endt)ercö mit 31+33

Sahren, Sine SJienfercS - Regierung mit 64.

SSon ber erjten ©ruppe — ber (5t)ufu Regierung — f)at

ftd) aber noch eine anbere, getrennte, SarfMIung in ben ma=

netbonifeben S3er$eid)nungen erhalten, welche baö ©i;ffem unb

bie Entfrebung unferer gegenwärtigen ili(ien ganj ooüffdnbig

$ur 2(nfcbauung bringt.

2Bir fanben bei ber ßritif ber britten 2>t;najlte au8

inneren ©rünben nothwenbig, bie beiben legten Äonige (8. 9.)

Sephuris unb Kerphere

auSjufe^eiben, einfadb) au$ bem ©runbe, baf? in ihre ©teile,

um bie 9ceun$abt ber Äonige jenes ©tammeS ooll ju ma-

chen, bie tarnen *>on Staföfu! unb S3id)evtö geborten,

welche in bie vierte ^)pnafitc »erfragen worben warm
£a& aber jene beiben Regierungen in fo fern au ihrem reg-

ten ^lafce ffanben, ba§ ft'e ben Anfang ber »erfd)iebenen

£>arfieüungen ber berühmten (5£)ufu=Regierung machen, fann

W nicht mebr zweifelhaft fein. Sbrc Regierungen ft'nfc

30+ 26, eine getvig gut berechtigte SBertbeilung ber 56 »e,
nach einer anbern SSerwenbung ber überfdjüffigen Monate.

£>a nun bie ©teile eigentlich ganj bie richtige tfi (wenn wir
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nur bic 3ufammen$öl)tungen ber un6 wegbenfen);

fo flehen wir ntdt)t an, bcn Anfang ber auS bem manetbo;

niföen ©efdn'cbtSwerEe gemalten S3er$eic$nungen folgenber;

majjßä t>eraufteilen

:

Sechuphi.s - . 30 3ßf)re

Kncplieres 5l
) . 26 j

2)a§ ber Eigenname , woburd) ftd) ber zweite <5f)ufu

oom erften unterfc&ieb, t?on bem tarnen be3 @otte$ berge;

nommen fei, ber jenem gememfamen tarnen im ©djilbe

t>oranjief)t — ja in ber 9>pramibe aud> biämilen allein

ba§ <Sd&tlb auSfüUt — Chnem, Kneph, Chnura, ]Num—
wirb ftd& halb inö flarfte Stc^t ließen.

2Btr fwben atfo, nad) brei $8erföieben!)etten ber <&$uh
bung ber betten G&ufu^amen, unb bret üerfc&iebenen 2£ng&=

ben be3 ©efc&ic&tSwerfeS über fte, guerji eine £>arfteüung

ber @t)ufu;9tegierung aK einer burd) jwei Jtönige gebildeten,

bann eine Sufammenfaffung, cnbltdj nod) eine befonbere 3fas

gäbe ber SJegierung be£ erfreu ©jufu.

HE 8. Sechuphes 30)

III. 9. Knephere« 2ßj
56 3* IV. 3. Snphis 56 3. IV 1. Sophis 29%

S03ir fahren nun in ber (Sichtung ber manetbonifd?en

tarnen fort.

9?atoife§ unb SBtc&eriS, }e|t ber fünfte unb fechte m&
netl)onifd)e Äonig, f)aben, wie gejagt, bereits tr>re rcabre

©teile in ber britten £>miaftie, neben ben erateftbenifeben

SRafÖjtö unb 33it;reS wiebergefunben, Offenbar entfpritf)t tö-

nen tjier nid)t§, fo wenig in ben 2>enfmalern aU in ber

erato|rt)enifd)en SSerjeicbnung. Öbtt melmefjr: bie kejtfc

mdler beweifen, ba§ SJafefer unb Ämcfcura, beren Tanten in

jwet ber |tyramtben oon B&ujtr ftefe ftnben, ni$t in bie

50
) ciMOTQic #, chüotpic.

51
) KNE&EPHC |U KEP&EPHC
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mähe be$ <5&ufus@cfc$lc$t8 gehören , wcfd&eS fie& frier ^
flammen gelagert fjat.

3fnbcr§ ycrfrdlt et ftcf) mit bem ftebenten Äfatge ber

Mttlttttomfd^ngtffen: Sebercher£s. £>iefen ftnnCofcn kämm
bat gleich in Ncphercherfc, öerbeffert, unb mit einem

iNcfrukera in SSerbinbung gefefct, beffen «Käme, eigentfrürm

liefr gefebrieben, fiefr in ben ©ra&mföriften »on ©ifefr Biebers

fjUtt finbet 0Zad^ unferer Weitung ber ÄonigSreifre tun

2fbt)bo§ finbet ftc& SfcefruJew auefr gerabe an biefer ©teile,

b. fr. als 9?acfrfolger t>on SSttenFera.

2iaeSroci|l ndmlid) barauf frin, bajj gegen baS @nbe biefet

©pnaflic Verwirrungen in ber Regierung eintraten, <5tatt ber

ScegierungSjafrl be3 legten ÄönigS bei (SratoffoeneS - bcS Sfranu

p&KfcStfrafra - 35 Safrre, bat SframpfrtfriS ber maneü>
niföen 2if!en nur 9: ber ifrm »orberge^enbe SRepbercbereö 7.

2tucf) tiefe Sabre gefroren n>afrvfcfrcinlicfr in bie Regierung beS

©efrafra. 2>ie ganje 3abtenretf>e ifl aber burefr bie ©mfcfrb
bung oon Stafotfed unb SBicfreriS jroifcfren SWen^erc« unb

^epf>er(bereö fo in Verwirrung geraden, ba§ eö am befien

«# ju fagen, bie wabre ftegierung^abt für (Bebafra fei bei

9tfanetbo ganj oertoren gegangen. Söafrrfcfremlicfr lieg er bieW fty abjroeigenbe füblicfre Ütnie, ruclcfre frier fefron burtt)

ben 9?epfrercfrere-6;9kmen üorfpielt, früfrer eintreten, a» e$

bie ©efefce einer, in tfrebanifefr^mempfritifefren ^eiefretfonigen

fortfefrreitenben 3eitreifre bem ©ratojlfreneö julafftg erfefreinen

liegen.

SSir fraften arfo bie manetfronifefren 9?egierung§jafrre oon

7 + 9, gegenüber ben 35 beS legten eratotffrenifefren £6nige$,

femeSmeflS für ungefcfricfrtlicfr
, fonbern nur für JBrucfrflücfe

gefefriefrtfiefrer Angaben au$ ber britten ©poefre ber atynajlie,

welcfre namentlich ff« auf ben eintritt ber fünften, elepfram
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tiniföcn, ^)t?naf^ie in bie 3?et'be ber dgnptifcben £errfc§er,

ttlfo auf ba§ £o3rctf}en t>cm (Eüb:#egr;pten begeben.

2Bir fjaben tieft gan$e Äritif unb £erftellung ber ma;

netl)onifd)en gtßen nur an 2£fricanu3 gefnüpft. £er, beim

©pnccttuS unb bem Armenier glcicfjlautenbe, Ztxt be3 ©u;

febiuS ifl unferc befte SRec&tfertigung. (Eufebiuö nimmt

iroax 17 Äonicjc für biefeö $au$ an, mac^t ab« nur ben

©üpl)t8 nambaft, welkem bie Angabe beS SDtenet&o über

bie 9)erfon beffetben beigcfcr)rieben roar: er tft ü)m ber bxitte.

2)iefe manctrpnifcfje Angabe bat er offenbar gerabeju au§

bem 2Cfricanu§ abgetrieben, benn er übertragt ücm biefem

bie eigentümliche 33ejeicr)nung be$ beiligen 33ucf>e3 be3 Su*
pl)i§ auf feine Sarftellung, inbem er mit benfelben SBortert

fagt: bie 2fegppter gölten eS für „ein fojibareä <2tücf." £>&

bie 9?acbricfyt, <Süpbi3 babe baS 2Berf di ein Sefebrter Der;

faßt, roabr ijr, alä ©£r)Iuß ndmlidj auä bem tarnen beS Su*
ct)e$, a(5 cineS belügen, unb Bfdföcty au3 feinem Snbalte,

mufi be^balb babin gcfleHt bleiben.

2)ie 3abl 448 ijr für bie 17£6nigc, welche er angiebt,

nicfyt unpaffenb. 2CUein beibe finb bo# VDat>rfcr>einticr> nur

au3 ber flüchtigen 2tu3$üglerei beS in biefen Sachen nid)t fetjr

gewiffenbaften SufebiuS entjlanten. ©enri 448 ifi = 248

(3abl ber 5ten Stynaftie) -f 203 (3at)l ber 6ten) weniger 3

Sal)ve (451—3). &tefe brei Sabre aber fanben fid) nacr)

bem @i;nccllu3 in einigen (Sremplaren beS Bfufebfoi afö Siegie;

rungSbauer ber feebften Spnaflie t)er$eicr)net, in welcher er nur

bie 9iitöcriS aufgeführt Ijatte. ©o ergab fict) ibm bie Sbeilung:

IV. 2)pna|tie — 448)

VJ _ _ 3J
= 451 = £)auer fcon IV. unb V.

£>ie fünfte namli$ nennt er ganj richtig eine elepbati;

tinifebe, fübrt aber unter biefer Ueberfdjrift nur bie bunbert;

n. 9
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idbrigc Regierung, be3 StammnauptcS bcS fcdjflcn Äöntgj^atti

ff6 an , unb nimmt wiebcrum tiefe 1(X) Sabre be§ einen

ftfaigt al$ bic Summe ber ganjen, nad) feinet Uebevfd)vtft

31 JKegierungen cuthaltenbeu ^miajtte. £>icfj flingt um

glaublid): allein be$emtceUu$£arjrellung wirb »on ber arm

nifdiniUebevfelnnui beS mfpvünaJidKn eufebifdjcn 2ßctfcö wölk

fommen bcffdtigr, unb fo ifr jenes febarfe Siüge rcid)lid) üeibicnt,

2Btr baben biefe Umftänbe, gewif; jum SSevbruffc man;

d)er unfever Üefer, bcfftalb auSfübrlid) bargelegt, bamit man

eiiu für allemal anerkenne, wa$ t»on ber eufcbifd)cn Arbeit

ju galten fei, neben ber beS ?(fricanu6: ndmlid) gar nidjts,

(*bc wir bie Äritif ber beiben Oifren oerlaffcn, unb ju

ber Itnterfucbung über unfere britte @erodl)r fortfebreiten,

bemerfen wir nod), baf? bie aus! ftd) fclbfi unb ben Senf;

malern bergeffellte gifte 5ttanetbo'S ftd) eben fo günjtig jut

ffiejtatigung ber eratojtbenifd)cn , unb baburd) ber ddjten

dgr;ptifd)eu 3eitangaben fteüt, wie in bem erfreu 2töfd)mtte

ber ßbronologie be$ 9Äcnc3reid)e$. £>iefj madjt folgende

Dlebeneinanberfrellung anfd)aulid)

:

1. 2. £>ie beiben (Sbufu^Sicgierungcn betragen:

nad) er. 29+27: nad) Sfoöfc 56

3. 4. 2)ie beiben 9ftend)ere5;9iegierungen betragen:

nad) <5r. 31 + 33: nad) «flian. 63

5. 2Mc lefcte JRegtcrung betragt:

nad) @r._ 35: nad) Sftan. (7+9)
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III.

Sic $ol$c in ber $6mgötafel »on 2tt>r)bo6.

2>ie Äonig&tafcl t>on 2fb#bol bat im funfeebnten $elcc

ba$ SWamcnSfdjilb bcö 17ten unb löten cratojtbenifdjen $b
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nigg
_ gjfcnd)crc§. 2)ie& führt t?on fetbfl auf bie Möglich;

U\t einer £erfreUung be$ äanjen dttcflen ^eiteS biefer um

fätybawi Safel. eine folche £erfieUung ift jroar bt5t>er noch

nid)t oerfud)t worben, aber burch bie weitete Gntmicflung

unfercr gorfchungen fr&et t,a§ alte 9teid) Dürfte fie fid) un*

batb al§ eine entföiebene Sf)atfad)e bewahren. Schon jefct

bürfte jte un§ einen bebeutenben Beitrag jur £erftellung ber

üierten Stynaftie liefern. SEBir nehmen für bie gänjli^ oer-~

lorenen ©Silber golgenbeä an:

gür bie erfte Srniafiie (©raWffö I— V.) bie ©gilbet

lte§ bi§ 5teS gelb.

§ür bie jweite Stmajtie: fteben, nach Sßanettjo'S gefteh=

tetcr £arjrellung, bie ©chilber 6te§ bis 12teS gelb.

2>ie Stafel fonnte gleichmäßig bie Siegierungsfolge in

ber ^weiten ober britten £)t>na)tie fortführen: beibe erfdjie;

nen unS al§ gleichberechtigte ÄonigShäufer, t>on ganj ge=

festlichem <5l)ara£ter, unb beibe begannen nicht allein gleich

jeitig, fonbern loften ft'ch auch beibe, nach 224 Sahren, in feie

feierte unb fünfte Spnaftie auf, wovon jene nach Glepban;

tine jurücfgebrängt warb, offenbar ft'ch auf fWeroe jiüfcenb,

tiefe in Memphis ba§ SKcich fortführte.

©ie britte ©pnaflie nun fann bie SEafel oon EbvtoS

nicht aufgenommen haben , benn baö 14te Schilb ,
welche*

oen bauten von SRenfereS Vorgänger tragt, müf;te fonjr

ben tarnen be3 legten Äönigö beS £aufe$ (21mchura:25iche=

vig) enthalten.

2C t f o lief bie Ä&nigSrctoc in tcv nmcitcn !W*#* ^rt -

Vichts in ber STl?at ift auch natürlicher, beim bie zweite war

ja eben baS tlnnitifche Königshaus ber uralten «ReiASflabt

Zb\)bo$, welcher jene* 8$ergeg$ti0 $uacb6rt.

£>a bie Summe ber JKcgierungcn ber ^weiten £onafrie

ganj ber 3eitrcil)c entfpricht, welche von biefer £rma|iie ein--
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genommen fein mufi; fo bürftn »fr auefy in ber Safct

niebt weniger als fiebert Scbilber für bicfclbe annehmen.

£n'e vierte 3>nnafrte begann alfo in ibv, uad) unferer obigen

3Cn nähme, mit Um 13ten ©djilbe, in welchem «Ott ben JJfcjl

be$ 9?amen$ dbncnui ; ßluifu , alfo ber jwetten ^Regierung

rrfennen. 2Bie bie Uebcrlicfcrung
, fa^tc alfo bie Safel

bic ßfmfu s Regierung als @ine. Allein wir wollen l)ier

nur beweifen, bafi, wenn man felbft ben frubeften Anfangs*

punrt (SDceneö) annimmt, unb twliftdnbigc 2luffüf)rung aücr

©t$ttbfT ber dltejten Äonige — bcioeS tjl in ber Safcl t>on

Äarnaf befanntlid) nicf>t ber &all — baS 13te <5cr)ilb rect)t

gut baS von <5t)nemus@bufu fein fann.

fann aber auffallen, ba§ ber 9?ame be§ 13ten (5d)its

beS nid)t mit u, fonbern mit f fcbliefjt. &iefe £l)atfad)e lagt

ftcr) gwar nicht mef>r im £)enfmale fclbft nact)wcifen: benn,

wie SepfzuS getreue £>arjMung it)re3 jefetgen 3uftanbc3 zeigt

(£af. IL), ift ba£ breijetjntc <Sd)Üb jefct eben fo aerfrfirr, wie

ba$ zwölfte. 2fber bie forgfdltigen Sarficllimgcn ber (5ng*

lanber, welche ba3 unfajdfcbare £)enfmal halb nad) bem we*

niger genauen Gtatllaub abzeichneten, noct) et)e ber obere

2$etf weiter zerfrort war, geben bie gel)6rnte Schlange ein?

fhmmig. (5$ tögt fid) atfo faum bezweifeln, baf? ber @cr)ilb*

name mit 1" fd)loB. £>iefj fönnte nun auf ©djafra führen,

unb fo eine ffiefidtigung unferer frieren 2£nnabmc feinen,

ba§ er ndmlicf) ber (5f)epl)ren ber Stiren fei, 2Mein aud) ber

9fame (übnemu;(5t)ufu fommt fo gefebrieben üor, bafj baS

Zweite Hühnchen — ber @nblautet — weggclaffen wirb, unb

bie gehörnte erlange alfo ba6 fefcte 3ei'ct>en ift. SBir geben

bas> fo gcfcr)riebene <Sd)tlt> au$ gepftuei (Sammlung, zugleich

mit ben üoüen Titeln bcö alteren <5l)ufu, beffen Warne nie*

mala ohne ba§ u am ßnbc üorfommt.
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jle&t alfo bie STfjatfac^e feft, ba§ bie STafel oon 2tb»=

bog, mag fte nun Sinen ober jroci <5()ufu aufgeführt baben,

ben GimeimuGbufu unmittelbar oor 9)?encbere$ gab.

£>cr 5Pf*end)ere3:JÄegterung nun, oon 63 Sauren unb meb;

reren Monaten, entfprcdjen §rcei S^itber ber£afef. 9?acbGrra=

toftbcneS Riegen ber britte unb ber oierte Äonig, beibe 9J?end)c;

rcS. <So lautet unbefhitten ba3 groeite jener Scbilbcr. £>aä

erfte, oben aerfiorte, fältefjt mit ke-ra, roelcf>es wir unbebenfli$

Men-ke-ra ergänzen, ©eroobnlieb bat oon jroei gleicblaus

tenben tarnen ber §weitc jur Unterfcfyetbung einen 3ufafc:

fo bei ben betben ßbufu: f)ter ift c§ umgefebrt. 2>er jweite

Äonig biefeS 9iamcn§ beifjt einfaef) 5??end)ereS: bem tarnen

beS erften S)?end)ere3 ift neter „©Ott" beigefd)rieben. £ie|?

erftdrt fieb aufS geiuigenbfte burd) ba$ £obtenbud)
,
mid)c$

SepftuS herausgegeben. 25er 9)?end)cre^ sJc*ame fommt t?ier

mitten in ben ©ebeten oor (Xbtt). 64. im 2erte: t>gL bie

Süovrcbe), roaö eine beifpiellofe tfuejeiebnung ift. Orr roar

aud) nad) ber Ueberliefevung ein beiliger, oom£>olfe oielfad)

befungencr <£>errfd)er. CHI begreift ftct> alfo leidtt, baj; er aU

lein in ber jtonia&tafet atS .,©ott" auSgejeicbnct wirb. 5Bc=

fanntlirf) beißen bie »erfiorbenen ftftrigc E>er Ägypter bauftg

ueter-na, großer ©ort, ober neter-nciVu, guter ©Ott. 3m ber

Monig^tafel oon Äbpboö fommt btefe Xu3$ei$mmg aber nur

bei 3ttcnd)crc3 1. oor. Unb ber er ß e 39tai$m& ift eben ber,
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welcher nach ben ©riechen aufbas? goftlofc ffirübcrpaar folgt,

unb tie £empel bem SSolfc wieber öffnet.

£aS folgenbe Sdu'lb bev Safel giebt ben 9?efruFcra ober

9?epbcrchcre§ , welchen (nad) ücpfüiS SScvbeffcvun^) bic rill

netbonifehen Siflcn ebenfalls nach 9D?enfeve§ auffuhren. 2)iefe

Uebcrcinftiimmmg febeint an ftcb, febjon fel)r bebeutfam: f£

wirb e§ aber noch mehr bureb) bie wettere ©ntwicflung ber

ÄönigSrcihe, welche v>on hier offenbar wieber in ber fübltdjen

£inie fortfehreitet, unb nicht in ber norblichen meinpl)itifchen

:

alfo gerabe rote wir für bie jweite wahrfdjcinlid) gemacht.

IV.

£)ie tarnen in ben $pr;ramiben unb auf anbem glcicv)--

5eitic$cn £)enfmälern*

£ie gleichseitigen Senfmdler, unfere vierte ©cwdf)r,

betätigen bie t>on un§ gegebene £erfreüung ber Safel, fo

rote ber giften.

Sie «Namen t>on Ghufu unb t>on Gbrnemu^hufu haben

ft'ch in ben »om Sberffen £omarb 5B»fe entbeeften Kammern
ber großen ^pramibe gefunben : nicht in Stein gehauen, ober

ales einer toniglicf)cn Snfcfcrift, fonbern auf bie Steine

bcS urfprüngtichen S5aueö gemalt, wie Steinreichen. £ier;

bei ifr jeboch $u bemerfen, ba& ßhufu'S 9?ame nur Einmal,

unb neben bem bcS @hncmu: Gbufu üorfommt: biefer bagegen

wiebcrholt, unb bisweilen nur Ghncmu getrieben. 2Bir

machen $uerfr auf biefen legten Umfianb aufmerffam. ©r $
wichtig

,
benn er erfldrt ben weltberühmten tarnen ber \)cU

lenifchen Uebertieferung, ben wir auch in ben manethonifcfjen

iMtfen §u entbeefen glaubten — Chephren, Kephrcn. ®a$
n tft nämlich im SKunbe beö ©riechen üerfefit worben:

Chncph-rc, Kncph-re ifr ber überlieferte 9Jame,
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hergenommen, roic natürlich, t>on bem perfonlichen Reichen

bcö jmeiten Äonigeei , bem SBibber, 3eichen be$ tbebatfehen

©otteS Chnemu, Num, Kneph, Chnumi.s, mit ber all;

gemeinen Grnbung ber &6mgönamen, bem tarnen be6 -£)c;

lio§, rc ober ra. Tialycx l)at £)iobor bte §orm Chcmmis,

b. \). Chnemis, welche obne Sroeifel bemfelben, feiten

&6nigc gilt, obwohl er fie beim erjten fyat, unb ben yrnu

ten Äepbren nennt.

<£)icr geraten vo'xx auf eine ber fthwicrigfren Unterfu-

chungen. @hnemu;@bufu's Name ift wie bemerft, ber vor;

hcrrfdbcnbe in ber großen ^ramibc: eS tfi alfo natürlich

anzunehmen, bafj er fie gebaut, unb babei nur einjelne

©tetne fetneö 33ruber§ unb SBorgangerS anjewanbt. 2llfo ijr bte

grofje ^pramtbe bem Hilter nach bie zweite, unb bie fogenannte

jweite ift bte altere. 2Cn fiel) auch i|T c§ natürlich, bajj ber

jüngere ©ruber unb überlebenbc Nachfolger bc3 SSorgdngerS

S3au 5U überbieten fuchte. Sa nun er in ben ägwptifcben

Suchern fo gut (SheopS bie§ alS jener; fo tonnte gar leicht

bte SSerwechslung flatt finben, unb fo ^er erjte Äontg, ber

eigentliche GbeopS, b. b. ber nur fce$t, als (5r;

bauer ber größten sppramibe angefeben mb überliefert wer;

ben. ©o viel fehetnt jebenfalu? auch hiernach fefl^ufteben,

baj? (§bnemu;Gbufu nicf>t ber Vorgänger, fonbern Nachfolger

bc§ einfachen ßbeop^Gbufu war, alfo b?r zweite Äenig.

25ie jwettgrofje sPm-amibe muß alfo Sßert" unb ©rab

von ßbufu fein, bein alteren Stattet SBtofaftiM
fl

tfP$,

bafi bie manetbonifeben 2lu$$üglcr ben ©au biefer 5 weit;

großen ^Ppramibe gar nicht erwähnen. 9J?enferei> aber ift

ber (Erbauer ber bvittgrcfvm ftyranfte, bte bi$ &ur halben

4>6he mit ©rarrit bef leibet war: in ihr ift fein ©argbetfel

gefunben (StpffuS Safel VII.). 2>«f< XuSlaffung würbe fid)

üiellcicht fchon babureb. erklären, bafj burch bie S>erwivrung,
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in wclcbc man mit ber ßbcop8;9?cgicrung geraden war, fid)

nur ßinc gterfon füv biefelbc oorfanb, 2Ülcm ber Snbalt

fcet ausgesogenen föanerfung 9)?anetbo'$ jeigt, ba$ triefet

gerfdjer bier, wie er überhaupt in feinem SBcvfc gctljan I?a=

ben feil, bem vf)crobot eine 3urcd)twcifung gegeben. £>cnn

fdwerlid) bat er bod) mit ben 2Bortcn : „welche ^yramibc v^>cs

robot bem GheopS §ufd)reibt", nur feine ocrfd)icbcnc (Schreib*

art bes 9?amcn§ prägen wollen. Gr würbe aisbann gefagt

baben: ...frerobot nennt tiefen Äonig GfyeopS": eine ganj

anbere SBemerfung, unb eine gdnjlicf) unpaffenbe, benn

netbo wu§te fcl)r nobt, ba|j Gbufu rcd)t gut ßfjeopS umges

fd)ricben werben fointc
t

obwohl er felbjt, eben wie fpdter

(SratojibcncS, bie 'eitbem ben ©riceben geläufig geworbene

neuere unb milberc 2Cu§fpra$c in feinem gried)ifd) gefdjvic;

benen SSSerfe vor^ig. Unfere 2Cnnal)tne allein crFldrt, fo

febeint e$, biefe Sßemcrfung. <5ie fagt: „Siefer (jweite)

„(gupbte erbaute bie größte ber ^pramiben, welche $erobot

„bem @f)cop3 — bim erfreu @bufu;<£upr;i3 — auftreibt."

Sßon ber üftcnckre^Sfegierung geben bie £)enfmdler big

jefct nur taS cinfade Sfamensfcbilb : ber benfwürbige ©arg;

bccfcl beö menfcbeifreunblidjcn unb geliebten ÄonigeS bat

tiefen Hainen, mit ber S0?et)rjat)( uon ke (ke-u, £)arbrin;

gungen), eben wit man it)n in bem ^appruä oon sparma

liejr. Ka in ber Cin$at)l, alfo Menkera, t>at baö turiner

Sobtcnbucb unb tie Sfarabden, ©o febreibt bie Safcl

pon 2fbpboS ben ^weiten SDZcndjereS : jene 35erfd)iebenl)cit ift

alfo eine beliebig; 2Cbwecbe>lung. Menke, u-ra ifl aber

offenbar bie alte, toüffdnbige, urfunblidjc ©ebretbatt. <5o

werben wir biefen Äönig aud) in bem ©rabc feiner Stocktet

ober ©ematjlin gefdjriebcn fmben.
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2)aß ba3 $t>ramtbenfelb von ©ifel) auc& ben iJMru;

fera ber Safel üon 2tbt>boä unb ber manetl)onifcf)en Siflen

gebe, Ijaben voir.fcf)on bemetft. EUem fie geben au# ben

unS mel mcrfroürbigercn tarnen für ben testen Äonig beiber

giften : Schafra, ber jefet jtemli* allgemein al3

pljren unb alfo ^weiter Äonig ber Smiatfie gilt. 3n bem

t)crttic^en ©rabbcnfmale be3 SDberbaumeijterS biefeS £6nig$,

roelci>eS ba$ brittifcfje Sftufeum fc&mucft, unb auf anbem

gleichseitigen Scnfmälern (fie ftnb alle oon £epfius auf ber

ad)ten SEafel feiner gefcbicrjtlicfjen £>enmmler sufammenge^

ficUt), folgen bem 9}amenS|crjilbe biefeS ÄonigS regelmäßig

hm\ t)icrogh)pl)ifc^e Seiten: oer, groß (gero6l)nlic& bur#

bie <£cr>roalbe au^gebrücf t) , unb bie ^ramibe. Üflan l)at

bieß übcvfefct: „bie große $Pvramibe": roa^rfct>einlic^ ungram:

matifd), ba ba$ ffieircort md)t rooljl t>or bem £auptroorte ftc=

Ijen !ann, jebenfallS unpaffenb unb orme 23eifpiel, als i8tu

namc hinter bem £6nig§fd)ilbe. 3n beiben £inftc&ten würbe

bie Ucberfefcung „ber ©roße ber ^ratnibe" ntc&t an&ufcd)=

ten fein, ^ebenfalls fdjeint alfo jener Äonig eine ber beiben

großen ^ramiben »on ©ifel) erbaut ju traben. 2Sel#e? i(l

iie gragc. 2Me eine geluvt ßljeopö, bie anbere, bie größte

aller, bicienige, auf roclcfje ber 83einame eigentlich l)inumfr,

bem (5{)nemu = ßljufu.

«Run ifl e§ nid)t |U überfein, baß eine von £iobor auf;

bewahrte 9tad)rid)t mit ber größten ^^ramibe einen Ä6nig
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tS&ü&tpfS, GbabrwS, be$ alteren ffirubcrS 6o&n, in SScvbin,

bung bringt. „9?ad) Tinbern (fagt ©tobet) baute biefer bie

größte ftyramibe " Sencr Stame i|t aber augenf$einli$ bie

gried)tfd>e Jfuffafung DOtt Scbafra: ba§ griec&ifcbc b ifi

unferm f ganj entfored)enb. £aß er Gf)cop$ Solm r)cißt,

jeigt auf einen 9?acbfolger ber S3ruber. 3>aß ber unmittel;

bare 9}admMger ber gottlicbe 9)?cncr;ereS war, ftebt aber cr>ro;

nologiftf; unb gefd?id)Uicb feft.

Sollte e§ unmöglich fein, baß erft nad) tf)m ber unoofc
enbet gebliebene SJiefenbau fortgefefct, »ollenbet würbe? Wir):

ferinuS gab bem 83olfe feine geiertage wieber unb baute fid)

felbfl eine $t>ramibe. <£x alfo gewiß führte ben ffiau ntc&r

fort, wenn er beim 2tbleben be$ gottlofen Drangerg ber 2C&
gppter unoollenbet geblieben war, waS fo leicht ber $aU fein

fonnte. 2ßarum aber follte ifm ein fpateret tfonig btefefl

Stammes nic&t ooücnbcn unb fid) aneignen?

9?a$ ben giften unb ben £>enrmalnamen »erhalten fid)

alfo bie beiben möglichen £erfMungen ber Sönafiie folgen,
bermaßen.

»ie erfie(unfere ^erfteüung oon 1839)giebt folgenbe <Keif)c:

U Cheops = Cfaafa — größte ^pramibe,

2. Chephrcu = Schafra — jroeitc ^ijramibe.

3. Mekerinus = Menkera l - britte ^ramibe.
4. Menkera II.

5. Pammis-Thamphthis = Chnemu - Chufu.
Sie jweite tfnnabme, unfere je&ige £crfreüung, rul)t auf

folgenber 3ufammenftcllunq

:

1. Cheops = Chufu - aroeite mt ymmfa t

2. Chephren^Chncphre^CIuicmu-CImiu - größte
^wramibe.

3. Mckerinus = Menkera I. - britte 9>r>ramibc.
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4. Mcnkcra H.

5. Pamrais-Thamphl Iiis — Schafra — SBoUenbung b«

großen ^pramibe.

Sie ©rünbc für biefe £erjWIung ftnb oor&ugli*:

1) (sie «Hart bie eratojl&cniföe Steide, mify bie bei;

ben etilen Äonige aB ©aöp^iö L unb Mjftfl 1L 9iebt-

£>te& fefet gleiche tarnen vorauf, mit einem unterfebeitenben

©eiworte für ben jwetten. £>a§ ijt gerabe taS Söcrfjdltnip

»on 6t)ufu unb <5bnemusGf)ufu.

2) ©ie «Hart bie SBemerfung SJranetbo'S in »egtebung

auf £erobot3 SBebauptung, <5t)eop§, ber erfle ber 9>uramu

benföntge biefeS ©tammeS, t>abc bie grofcte ^pramibe gebaut.

3) (Sie erflart SMoborS GbabrneS unb bie üon il)m er;

wdbnte Angabe, er unb niebt ß^eptjren babe bte gro&te W-

ramibe erbaut.

4) Sie erflart bte ganjc S3erwirrung ber alten Ueber-

lieferung. Ü war wahr unb nid>t wabr, ba£ bte größte

ber Sfyramiben <5t>cop§ jum Gebauer babe: ibr ©rünber war

eben ber &weite GbeopS, unb bo* war ber eigentltd) <5bc;

opS genannte Äontg nt*t ihr Erbauer: entließ batte Gbne;

mu^bufu nt*t bie ^ramibe Doüenbet: bte§ tbat erft S*cu

fra „ber ©rofje ber ^wramibe".

5) ©nblid) «Hart fte biefen «Kamen. £>cnn wenn er na*

ber großen ^pramtbe fetneS SSorgdngerS eine Heinere baute,

wie tonnte er „ber ©roffe ber ^pramibc" beigenatnt werben ?

©egen btefe ©rünbe la&t ftt &u Staffen ber früheren

2tnnabmc eigenttieb nur biefer ftcüen : ba§ auf ben Steins

matten in ber griffen <P»ramibe Scbafra'S «Käme ni*t ge-

funben fei. 2tber tiefe eteinmarfen ftnb Dtel mehr gegen

bie erftc 'tfnnabme. Sc* erjten (Sfro»* S&tme, ber fie na*

biefer gebaut baben foll, futbet ft* nur einmal auf icnen
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Sfeinmarfen, tagegen geben alle übrigen Warfen ben ^
men <$bneuuu<5bufu, werter nad) jener tfnnatjme an %
tfyramifee ni$t öflew feinen Ttnüml bat, fonbern aut| erf

naefj i&ret Srbäuung jur Regierung gefommen ijl

unferer Ivetten 2ömä&me hingegen fcerm&gen wir biefj ^
3u «fu&en. (S&nemu * ©imfu i(l wirfrieft, nad) uns, ber h
bauet ber größten SPmamibe, unb ber ©jcopSnome «Hart

fidj leid)t baburd), baß ©feine bei biefem äßaue angewöntt

würben, bie unter Gbeops bem ©rffen bebauen waren,M
man, um jenem 2Biberfprud)e gu entheben, 6()nemu^f)iifii

oft ben etffcn G$eop*s®aöptf*, unb <5t)copä als ben

fünften Äonig faffen ; fo ma$t man bamit nitt)t8 bejfet:

abgefeben batoon, ba§ ber einfache 92ame boeb wcf)t ber ik

fere fein mufj,

@be wir nun über tiefen spunft bie große ^römil»

feföfl befragen, wollen wir nod) bie grtec&ifd&en Uebertiefenife

gen genauer in ibrem 3ufammen&ange betrachten.

V.

£>ie gned)ifd;en tteberlicferungen.

£eroboti ^ramiben = Ueberiieferung bittet, wie wir in

erjtcn äßuebe gefeben, ein abgefonberteg ©tücf, wc(cr)e3 er in

bie große Sücfe tinfäob gwiften ber ©poebe be$ ®lan$»>u#
teS ber dgt;ptifd)en Erinnerungen, bie ber 9?amef[ioen, unb bie

gonj junge 3eit beS SSerfalteS, wetdje ber £erfreßunfi W
9*eid)eS buret) fJfammetttM üorl)erging. <5o erfebeint a(f»

auf ber einen ©ette 9?l)ampftnit als Vorgänger beS erffai

^ramiben, (SrbauerS, GbeopS: auf ber anberen ber 3ßß

»on 2ln#'6 'unb eabafon als Nachfolger »on @afp#3, tw
Htm ber ^ramibenfünige. @0 am Sage, baß er fit
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jebeS tiefet brei <2tücfe gdn&ltcr) fcerfäiebene Uebettteferungen

Ijatte, S3on $?ene3 2Bcrfoi erjagten bte ^rieftet t>on 9Äempl)iS

©rofieS: oon ben anbeten berichteten fte nichts, mit tfuSnarjme

bcS legten, 9J?6ri§. 28a§ hierin 2Babrf)eit, wa$ 9fttgt>erftdnbm&

tfi, wirb unfern ßefern beim Fortgänge ber |>erj}eUung ber ©fc

fc^tc^te beS alten $eict)e$ flar werben, £ier genügt e3 fe(l^

galten, ba§ Sflortö ein Äonig be3 alten SReidjeS war, ber

Xe^te einer 0Jeü)e: alfo fc^tog ^erofcot an t£?n bte 6e=

foftrtbenjett, fcie ©efd)id)te beS großen StfamejfeS an, welker

ben ©lanj beö untergegangenen alten 3?eid)e3 wieber fjer=

frellte. £)ie Stjatfadje, welche un£ r;ier berührt, ijt bte 2fug;

laffung ber ^ramibcnsßrrbauer, unb e$ fäeint nxujr, waS

t>tefe gorfd)er gefagt fjaben, bte 9>rteffer tjdtten au§ $aj3 gegen

jene £errfd)er fte übergangen, £erobot felbfl fagt (IJ, 128),

bafj bte 2Cegr;pter nur rjodjjt ungern ben tarnen jener $&>

nige nannten: unb atterbingä würbe btefeS Stücf ©efc£>tc^te

ben fdjonen Vornan „twn ber guten alten Seit", bie erji mit

SRIjampfinit fd)loj}, gar arg gebort t)aben. Sur einen nafe=

weifen, überüugen ©rtecf)en war baS aueb ganj bte rechte

ZtU SOBOflU baS £abt;vintb ber alten ©efcrn'djten ilmen off^

nen, bte „von geftern" waren, wie bte Äegppter $u fagen

pflegten, bte aüeS nicr)t $ellenifcr)c aB barbarifcb »er'a$ feien,

feft überzeugt, bafj erft mit 9>fammettcr;u$ unb ber ^infüf)-

rung grtecfn'fcfyer <3pracr)e unb «Sitte bte Ägypter angefangen

bdtten 5D?enfd)en ju werben? £>afj bier eine 2lu3naf)me

war, bat; afler neun Sftufcn S3erel)rer unb Siebltng, bap ber

83atcr ber ©efd)ict)te, atfo ein ItcbeuoUeS ©emütb, mit bem

Haren Äinberauge be$ $orfcberS, baf? ^erobotoä t>os tynen

ftanb, baS tonnten fte bod) niebt abnben.

Ttan fann aber aud) noer) fagen, bafj bie §>riefrer un:

ter ben „bentwürbigen SBerfen" offenttiebe, bem SSolU ge=
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meinfame «nb nüfclicbc Anlagen njcrflanbcn, Unb bann Fon«;

ten fie rcd^t cjut fügen, baf; bcv 3R6ri8bau, im fiabyrintl) fo;

woM alä am ©ee, bie einzige große Anlage war, weldjc {{$

an SRemS fegcnSoolle ÜRiefenwcrf e , am S^f? unb in 9ftem;

pbis, anfcbliejjc. £>b «nb in wie fern fte fföönS nun ten

„legten jener Äonige" nennen fonnten, muffen wir bem gorfc

gange ber ftorfebung barjutbun überlaffcn.

Crnblicb barf man einen anbevn ttmffanb nicf)t überfe«

ben. ©eit bc3 9)fammcticbu§ 3eit batte ftd) au3 ©rieben

bie 3unft ber v£>ermeneuten ober (Siceroni gebitbet, welche

ben neugierigen SanbSlcuten bie SBunbcr 2(egv;pten3 seigren,

gur bie ^yramiben oon ©ifeb fanb man ju $)liniu§ 3eit

bie §übrer, mit welchen man fie beflieg, in einem £)rte un;

weit terfelben, welchen er SBujtri« nennt: wa3 wobl ntd)t,

wie gewobnitd) gefebiebt, mit bem, bierfür ju entfern»

ten tfbufir $u öcrroecbfeln tjr. £>bne Sweifel empfing

robot bie ^PpramibemÖefcbicbte bier. (Sine in jeber $mji$t

merfroürbigc <2pur febeint nod) anfaultet) barauf btnjuroeis

fen. „Sie tfegvwter nennen aueb" (fügt er ber eben ange;

führten 23emerfung über bie SJcrfcbwcigung beS 9lamen$ je=

ner Äonigc &n$ü) „bie ^ramiben SBerfe bes £irten

9) bi litis, weiter in biefer Seit bie #eerben auf ben

gelbern bier geroeibet". SSir baben bie grietf)ifcben 2tufc

brüefe jrarf betont, um fühlbar ju macben, baß jene SBorte

an £>rt unb «Stelle niebergefebrieben ober wenigffenS gcl)6rt

fmb : ibren gefebiebtlicben <5inn wirb baS folgenbc S3ucb er*

fldren.

<£o entfranb bem £erobot baSjcnige ©tücf feiner hemm
berungSroürbigen SBefcbreibung Aegyptens* , wetcbeS bie $P
ramibenjeit bebanbelt. «Bor ibm war ber altere £cfatau§ in

2tegt)pten geroefen, unb wer war nid)t oon nambaften Alten
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fcitbcm bort! SDtanctbo bcrftc manche Unricf)tigr"eitcn in

robotauf: CSratofit>cne6 unb feine Schule anbere. Die 9cacf)i

weifung beS ^rrtbumS über bie (Stellung ber ^pramibenfö;

nige war gewiß t>on beiben gegeben. #ud) ber einige tu

gcntlirfjc ebronologifche Srrtbum in ber Enorbnung ber ^
vamibenfonige !ann ihnen ntct)t entgangen fein. Denn ©a^

fytyÜ Warne (ben fte ohne 3weifel lafen, unb nicr)t, wie wir,

'Äfi)ct)i§) mußte ihnen bodj bekannter fein, alS er c$ bem t>er;

wirrten unb »erwirrenben Diobor tfh unb baß er nicht ein

92achfolger be$ SKenfereS war, fonbern ber große ©efefcgebet

ber britten Dpnaftie, fonnte in 2£leranbria feinem £or fct)cr

be§ SJcufeumS erlaubt fein mct)t &u wiffen, unb jebem aru

bern leicht ju lernen.

Den Qrunb biefer Ungenauigfeit haben wir bereits nact);

gewiefen. ©afpcfyiS ^pramibe war offenbar bie dlteffe, gut

gebaute, mit regelmäßigem £3a#einwert\ £erobot faßte al$

ben tton ©af»djt6 bejeidmeten ©egenfa^ feines ©rabmaß bie

großen ^»ramtben ber vierten £»naffr'e auf, unb fo mußte

er feinen SBau natürlich nacr) ben ihrigen aufführen. @3 fin=

bet fid) l)ier wie allenthalben, baß £erobot3 gefcr)tcr;tticr)e§

SSaujeug, in fid) felbft, fo trefflid) unb jlicbhaltig ijl, baf,

wenn man ben Srrthum ber gerichtlichen Einfügung befs

felben in ben ganzen 23au entbeeft, baS S3auftücf feinen 2Bertr)

niept verliert, fonbern vielmehr erfl je£t feine gan$e Srejflic^i

reit jeigt: wdbrcnb bei ben fpdtcreu ©riechen, unb ben meU

jlen Pragmatikern, ber Sßcrtl) bc3 verbrauchten iSaujeugä

gewöhnlich nur in ber fünftlicben unb glanjenben Bufammens

fügung unb SScrfittung liegt unb, wenn biefe jerflort ifr, bet

govfchung von bem Uebcrlteferten nichts brauchbares übrig

bleibt. SSon beibem haben wir hier ein f(t)lagenbe$ Seifviel,

v^crobotS 9ieibc, mit Berichtigung jeneS eben «Harten SJer;

fel)enc>, flellt ftet) fo bar:
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flein--) $Pin'amibc, nacb $erobotS gü&rcrn — ©efefcgeber.

£3 /(SbeopS: älterer ©ruber — 50 3al)rc (ungenaue £ar;

S i fteUung ber ßbufu * @pocr)e)

:

]@l)cpbren : jüngerer äöruber — 56 Sflfyrc (wlIfMnbig ges

§\ naue Angabe):

2» rSKi}fcrtnu6: Gf)cop$ <2of)n, eröffnet bie Sempcl roie--

I ber.

Stfit biefer Angabe giebt ber 2fltüatcr unö ctgcntlt(| fdtjott

ben Scblüffet jur »obren Äritif ber @I)ufu = 3eit felbff in bie

£>anb. QfeetßS t>erf$Io{j bie Scmpel: 9Dh>ferinu§ eröffnete ft'e:

alfo finb bie ganzen 50 ober 56 3ob« bie 3eit bcö ©ruffeS

unb ber ©ottloftgfeit, unb »ir werben barauf geführt, baß bie

betben Gbufu; Regierungen in bemfclben 3eitrcum bcgrtf;

fen fein müffen. £erobot$ 3ufammcn$dl)lung (50+56==106)

tfl alfo ein leidet entbeeflidjer Srrtljum.

£)a3 Sinjclnc üon biefen brei (5pocr)en, ber bc§ großen,

milben ©efcfcgeberS — ber Gbufus3ett — , unb ber SKenfe*

reä Regierung, tfl ganj richtig, ©afocbiS baute eine ffiacfc

ftein^^prainibe, reelle er ben alteren Stein - 9)t;ramiben

gegenüberflellte: bie ßbufu * Regierung errichtete bie betben

großen ^pramiben: GljeopS $e$ ber G&ufu, »eld)er juerfl

regierte, GljeopS auet) roar ber 9?amc beffen, »elcr)er bie größere

ber beiben ^ramtben erbaute. £dtte £erobot ftcf) erlaubt,

ba3 il?m Überlieferte ju bearbeiten, um bie £l)at fachen, welche

trmr erjagt rourben, in einen fcr)einbaren 3ufammcnl)ang $u

bringen
; fo rourben biefe 3üge oerroifcf)t fein. 2£ber fogar bie

25auer ber ganjen unbeilooüen ©pnafHe tfl un$ in ben S5e*

rieten #erobotö erhalten, burcr) feine 8Jtyfeffmt$*©a8e, &cm
frommen Äonigc roar ein nal)cS (Snbc üertünbet : auf feine

Ätage über bie Ungeredjtigfeit ber ©otter, »eldje fyrett $üm
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ben ein fo langet £ebcn gegönnt, roarb t$m ber ©pruef):

„Stnljunbert unb funfjig 3a()re roar 2feg«pien be;

(limmt unglüeflief) ju fein: baö ernannten beine Vorgänger

woljl, aber bu l)ajr e§ md)t begriffen." Siegt barin niefct

offenbar bic richtige 2(ngabe ber Dauer biefer Dwnaftie? 3a

auch bie 2tnbeutung, bafj er, ber milbe Äonig, roeggenoms

men rourbe, um einem 9kd) folget tylafy ju machen, roelcher

bas> göttliche ©trafurtheil ju ooüjieljen geeigneter roar?

©anj anberö tft'ö mit Diobor. Streift man ttmt, wet^

d)cm alle <£cha£e ber aleranbrinifchen fioxfäuna, offen frans

ben, ba§ retjloS unb flach au§ £erobot (Entnommene ab,

fo bleibt roenig übrig: unb biefj SÖenige gän^id) mi0oerfran=

ben. SßSerttjloS ijr cö jebod) an ftety feineSroegö.

Orr hatte nämlich auch noch eine anbere Ueberlteferung,

nad) roeld)er ßbeopS eigentlich GtbemmiS genannt rcurbe, unb

ber (Srbauer ber grojjen $h;ramtbe nicht ber S5ruber roar,

auch nicht Äephvcn hiep, fonbern GbabroaS, <2orm be3 erjren

£errfcher?\ Sn bäten bat er fa(frf) gegriffen. GpeopS unb

Grmcpbte jtnb bie richtigen tarnen, in ber richtigen fjotge.

ßrmemte ift ber 9?ame, nicht be$ erften, fonbern be$ jroeiten

ÄonigS : unb ßhabruaö ift nicht ber Sohn oon dbemmis, nod)

auc^ fein ober feines* S3rubers> Nachfolger, fonbern ber lefcte

£6nig ber Donaftie. 3>iobor giebt alfo, nach biefer Ztyi--

lung feines Berichtes, golgenbcS:

3roctrc » — 56 t
| @habrnctV &ic jtt?citiiro§c.

Die erfre ©palte verbanft er £>erobot; bie jroeite unb britte

giebt feine eigenen 9)cijH>er|1anbniffe anbercr Ucberlieferun;

gen. 9)ian ftet)t, bafj bie ctroaS oberflächlich urteilen, n?cld)c

9Ud) £crobot:

grftc SKc^'crung - r>t>3.

9Jad) anbercr
Guelle:

Sljnrniitv

2Bcrf c, bic CD i ob or

biefen Ä bn igen

beilegt:

bic gr&fjtc ^rramibc.

II. 10



ihn nur cincö Langels an ÄritiF in 83enu|ung feiner £mrt:

icn Jtirjtn: er war, wa§ Worftbung in ber alten ©eftbic^te

betrifft, ein oenvirrta* topf, welcber Wandel an ftarem

S$Ucf unb tiufttgev ©efehrfamfeif bureb. bte pl)ilofopbifd>eit

fb\\\\m ber yiniofopbie feiner 3eit erfefcen fuebte: eine

pnlofoplne, bie allerbingS fafl fo fehlest war, wie bie eng=

lifcf> - fvan^6ftfd)c be$ aef^ebnten 3al)rl)unbert3 ! —
©trabo giebt in feiner Söefcbjeibung ber 9)nramiben eben

fo wenig als ^MiniuS irgenb eine gorfebung über bie

bauer, unb ibm fann man bief? ei>er üerjeiJjen a(§ jenem.

SÖasi nad) biefer Seit ftdj in gried)ifcf>en unb lateinifcf)en

@cbrifrjteUern ft'nbet, i|1 nur 3ßicberl)olte3
, StbgcfcbjiebeneS,

oft SSerjKimmdteS unb 9RifwerftanbeneS
, n>aS, wer Witt, in

3oega'? SSerfe über bte DbeliSfen jufammenqepteEt ftnben

fann. SBir f$a£en uns glücflicb, oon biefer ©preu un$

äu ben ^pramiben fclbft wenben ju fonnen.

VI.

3Me ^rannten Den ©ifd;.

0}Man: Safel IX.)

SBir entnehmen 33efd)reibung unb £arftellung bem SBerFe

SBwfeS, ttad) ben Angaben be$ S3erfaffcr§, unb ben 3Jtef$$
gen unb ard&iteFtonifd&en SBefHminunqen öon ^erring. Un^

ter ben früheren SBeföreibern Gaben ftcb 9?iebubr3 9)?cffungen

atS bie auüerldffigften
, feine 2Cnjtc$ten ab3 bie gefunbeften

gezeigt. £>\t franjöfifc&en Angaben werben oon Ferring in

maneben fünften berichtigt. 2Ba6 bie geföicr)tlitf)en unb an*

bern fScrmutbungen SomarbS betrifft, fo würbe e$ l)6#
ungerecht fein, fie wm unferm jefcigen ©tonbpunfte ftu be;

urtbeilen, unb bem trefflichen «Wanne feine Srrtbümer wr*
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^uviufen. äiiclmebr wollen wir auch t?ier unfere Qantbaxi

feit auSfprcc^en für bie tfiebe, welche er tiefen £cnfmdlern

gewibmet, unb Anerkennung bafür forbern, oa§ er in aller

Sunfethett jener Seit feilhalten bat, bie ^pramiben feien

ein dchtidgtwtifcher Sau, unb ein Sßerf beS graueflen Alters

thumS. ©er gefammten Unternehmung bürfte bie ©eföid)te

in biefem Selbe nur ben ungtücftichen Söerfud) oorwerfen, tie

©ebeimniffe ber ^ramtben burd) ba3 -- noch baju a(3 uns

mobiler) befunbene — Abbrechen einer berfelben ju entbeefen

:

ein in ber Äunfh unb überhaupt in ber 2ntertbum5forfcfmnq

burchauö nt(±)t $uldfftgc3 Witttl, bei beffen 2£nwenbung auch

§kr, nach Somarbfi ©eftdnbnijj, mehrere Steine mit <£>ie=

rogtyphen „gefeben" würben, aber nicht aufbewahrt ober ab;

gezeichnet. Unmittelbar nach ber Räumung 2£egt>pten6 (1801)

unterfuchte SStlüam Hamilton biefe ^pramtben, unb be;

wahrte auch hier ben Haren 23 lief unb baS richtige Urtbet'l,

worin er oon feinem feiner Nachfolger übertroffen worben

ifr. Sür bie ©ntbeefung bc$ Snnern ber ^ramiben
, wofür

bie franjoftfehe Unternehmung aUerbingS fajl 2fÜeä ju thun

übrig gelaffen hatte, teifretc offenbar am meinen Seljoni

(1818) burch ben genialen äBltcf
,

welcher ihn ben ©ingang

juv ^weiten ^m-amibe entbeefen, unb ben jur britten abnben

ltc0. ©attS fortbauernber (Sifer für bie gorberung biefer

Unterfuchungcn, namentlich auch in SBelsoniS §aüe, oerbient

rühmliche (Erwähnung.

2Baä bie alteren Öeförctber betrifft, fo ijf £erobot ohne

Vergleich ber hefte unb forgfdltigtfe. £>ie (Stählungen ber

arabifchen ©$rift(ieu€t ruhen auf fopttfeben Barchen unb

äauberbüchern, welche bev lefcte EuSloufcr ber dgi>pttfchcn

Ueberlieferung finb.

<Dic Eingänge auch biefer
s])mamiben finb ausschlieft

10*
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lief) an bcr 9forbfcitc, unb jwar in ben jwct grofen unb
bcr 9ren rt»a3 öirlid), in bcr 4tcn unb 6ten etwas Uttfft

lief): in bcr 3ten, 'Am, 7ten, Htm gerabc im Hirtel. $|
deichen lägen in Sarfopbagen von Sittben nad) ©üben,

©ie brtttc, iMtvtc unb fed)(fc ^vamibc finb in ©tufen 9c;

baut.

2Ba$ buref) ©cljoni^ <5nttccfuna.cn etgenttt^ fd)on flar

war, itf burd) bic forgfdltigcn Unterfud)ungcn twn Sfyfe unb
^erring yolltfanbig bargetban : ndmlid) baf bic regelmäßigen

Eingänge ju biefen ^mamiben beim Seelüfte be$ urferung*

lid)cn SöaueS, unb nad) erfolgtem äÖetfcfcen be3 (Srbaucrt,

burd) nicbergelaffene granitrtc $alttl)ürcn unb eingezwängte

eteinblocfc inwenbig fo berfc&loftcn würben
, baß oon ba

bis ju tyrer gewaltfamcn @rbrcd)ung niemanb wieber ba§

innere geflaut hat £er £aupteiugang Dagegen, an ber

Slotbfcfte ber 9tyramibc, war »oUfornmen erfenntlid) burd)

bie Ueberbatfmng beffelben, wenn gleid) burd) einen lofen

£fcin, wie in ber 9)i)ramibe bc3 GdfriuS, tocrfdjloffcn. ©ine

Safel, etngefenft in bie ©ranitblocfe ber SBcfleibung, fa>int

bic l)teroglvpl)ifd)e Snförift enthalten ju fcaben, weld)e ben

tarnen beS begrabenen, unb aud) 2CnbcreS an^ab, <&oh
djer Stafeln mag e§ mehrere gegeben l)aben : bie nod) erfafc

fetten «fejie ber »efleibung finb gang glatt. £ie axabiföm
<S$riftffeller baben biefe 2&atfac&c, baö T>afein bcr

p&en, wie fafl XUeS, ubertrieben.

Sie oon ««iebubr unb SBUftnfon aufgehellte B$at$*
tung, bie Sefleibung fei cinfad) baburd) gebilbet, ba^ man
bie duierrn eteinblocfe nad)ber, alfo twn oben anfangend
im SBinfel bcr 'ifuffteigung abbauen, fdjeint üon Ferring

bejldtigt unb babin ndljer befttmmt fein, ba£ bic gldd&en

nac&fccr nod) forgfdltig gefd)liffen würben.



III. Vierte fcpflflic. Sie «Pnrnmibcn r>on ©ifelj. 140

-Steine ber $rjramibm ber werten 3Dpnaflie f>at einen

Süorljof vor bem Eingänge gehabt. 2Bof)I aber ft'efjt man

t»or ber £>(tfette ber bret großen ^pramtben krümmer als

wie uon einem unbebeeften 2empet.

35er tylan be§ ^pramtbenfelfceS jeigt ba§ datiere.

$>ic ©cfcf)icr>te ber 3erjr6rung biefer SBunbcrwerFe be;

wcifl, bafj Neugier unb 2>utfr nad) verborgenen <5d?a(5cn bie

alten .ftfjalifen— wal)rfcf)ein(icf; ^uerft .frarun al JKafctjibS Sorm,

SJfammun, bewogen, fict> einen ©ingang ju bahnen: fpater,

namentlid) unter ©alabin, bie ^ramiben, befonberS bie

fleibung regelmäßig at3 Steinbrüche gebraust würfen: ber

Uebermutt) unb bie 3crflörungsfua)t ber 2Jfamelufen ooUen;

bete ba§ SBerf ber 3crjl6rung.

1. 2)te 5 wette ^pramtbe, ba$ ©rab t»on (Mjeops;

<§l)ufu, erflem Äonige ber vierten £>pBüßte,

(Safel X.)

&ie gefcbid>tlid)c Unterfuctyung f)at bewtefen, baß Üf)eop^

(5f)Ufu, ber erfte Äonig ber 2>mtajrte, nicht bie größte ^
ramibc cvricf)tet, al$ beren Erbauer wir vielmehr Gbcopä IL,

ßl)nemu:(5l)ufu fanben. dbm fo tjt in arcr;iteftonifcbcr £in;

fid)t ber $auptbcroci§ für ben Urfprung biefer ^weitgroßen $$S

ramibc in bem Umfranbe enthalten, baß bie 23auart unb innere

<Sinvtd)tung ber größten s))i)rainibe auf ben jweiten ^ervfcber

bicfeS Stammes? l)inwei|l. &te Untevfuc^ung ber jweitgro;

ßcn 5)»ramibe bat nur 51t §eigen, baß ihre Anlage nichts

barbietet, was> jenem 83cweife entgegenfranbe.

£>ie 28cfcr;reibung entnehmen wir oor$ug$weife au6 bem

a$»fifd)en äöerfe, in beffen gtfettem ffianbe ftd), außer einigen

äerfireuten 9ta$ri$ten au$ be§ 5Betfaf[er3 Sagcbuc^e, bie

ard)itct*tonifct)en 'Angaben Ferrings (6. 114 ff.), unb unter
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b*a fluSjüge" ber früheren &krid)tc befonberS ber fcljr ftÜb
tigc aus SMjoni fujbet

Sie Ityramib« ficht nid)t unbebcutenb erhabener, als

ihre an ftd) höhere 9?ad)barin. 9?ad) Neffen unb Korben

erhebt fzcf> ber gehoben : biefer würbe baher an ben beioen

entfpreebenben Seiten fo weit abtragen, alS für bie SMfe

bung einer UmgangSfldd&e um bie SBaft'S ber ^pramibc nk
thicj war. Da, wo bie Abtragung bcS gelSbobenö aufhorte,

blieb alfo natürlich eine überragenbe ^elSflippe übrig, öon

20 bis 30 gup #6l)e, unb bieg warb ^cranlaffung *u bem

Srrthume ber franjoftfe^en ©ereilten, alS fei ein ©raben

um bie 83afiS gebogen, wie baS tfupferwcrf ihn würflig

äeigt.

#uf ber geebneten ftfddje würbe ein ^flaffer angelegt,

welches ftd) norblid) auf 30 $uf? nacf;weifen (df?t. £cn norb;

unb fübofrlidjen SBinfetn gegenüber finb ungeheure SBlotfe,

alS Unterbau, jur 33erfldrhmg gelegt. tfufjer ben Steffen

eines ScmpelS oor ber SDfrfeite ftef>t man noc& bie Summier
eineS, auS Ungeheuern Sloden errichteten, anbern ©cbdubcS,

welches ber ©übfeite gegenüber flanb.

£>ie beiben unteren Sagen ber SBefleibung (7— 8 guf*

W) f»"& ©ranit, wie £erobot es als unterfd)eibenbeS

Seiten biefer Sfyramibe oon ber größeren angiebt. Sie

übrige SSefletoung $ oon glatt bedauertem Äalfflctn, auS

ben troifchen Steinbrüchen am öfllid&en Ufer, £>ie SRcifebes

fehreiber in ber äffen Raffte beS 17ten SahrhunbertS fprt*

chen oon biefer SBettetbunq, alS wäre fie faj* ganj unoer*

fehrt erhalten: Garen (1G95) $ ber erfie, weldjer ben

fiorten 3uflanb anjeigt. Die ift wenig jerfttrr, fo

ba§ bie obere ^Iddje jefet nur 9 gufj in'S ©coterte betragt,

5öon hier gfe$ bie äBcflcibung 130 bis 150 gufj $9*
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unter. 55er Unterfchieb ber 33efleibung ber beiben unterften

tfagen, unb ber Umjtanb, batf biefe ©ranitbef (etfcunq rauh

gearbeitet iff, haben bie franjöftfchen 5öefct)rctbcr $u ber Xfe

nähme eines ©ocfelö $u berechtigen gcfd)iencn. 2)iobor fagt,

ft'e t)abe feine 3nfcf)rift gehabt ; an ber einen (Seite feien

©tapfen eingefallen, auf welchen man binanfreige.

£ie ©ntbechmg beö Innern i|t ganj SÖeljonü? Sßerf,

unb ber uerbiente £of)n feinet Scharfblick,

2Me ^pramibe hatte einen boppelten (Stngang: einen

oberen, 50 §uf3 über ber ©runblinie Cjefct noch 37' 10"),

43' 10" öfilid) vom Littel ber sPi)ramibc: unb einen bar-

unter lie.qenbcn, welcher im Reifen, t)or ber ^pramibe müm
bete, unb burd) ba$ ^Pflaffer txrbecft war. 2)er obere ging,

im SBBinfcl twn 25° 55', in einer 2dnge üon 104' 10" fort:

bann folgte ein, nach wenigen Schritten burd) eine granitne

galitbür gcfcbloffener, horizontaler ©ang. 23i$ oiertbalb gut?

nad) ber gallthür roar ber (Bang, fo rote ber gefenfte

Eingang ganj mit ©ranit beHeibet. SBon ba an fam ber

§elS ju Sage, unb ber ©ang erweiterte fid) t>on fafi 4 auf

beinahe ß gut? 4>6he, bei 3j ©reite, unb führte jutc^t in

ba§ ©emach, weichet mit 3tccht „©el^onte Äammer" gc=

nannt wirb, ba3 wir jebod) mit noch größerem Siechte

ßheopö I. ©rabfammer nennen werben. SHcf« ©rabfammer

ift oon £>fren nach 23c|ten 46' 2* laug, bei einer ©reite oon

16' T, «Sie war ganj in Seifen gehauen, mit 'tfuSnabmc be$

Dachet welches, im SStufct ber ^mamibe geneigt, am* grcflcn

an einanber gelehnten £alft?cinbl6cfen bejhub: bie größte <£>6be

tftS ©emacbcS, im ©iebel, betrug 22' 5", £>ie Decfc war ge:

malt. Die ©rabfammer enbete 3 §u§ 10 3oIl norblid) oom

Wittelpunfte ber Dpramtbe, Unweit von ber wefrlichen 2öanb,

4| guf} von ber (üblichen, war in ben ©oben ein einfacher
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granitner ©arfopkg eingefallen, ohne alle Snfd&rift: im
"
8fof 2£ breit, unb weniger als 2£ tief. £>er

£ccfel tm halb jerjttrt: ffieljoni fanb ihn üoll ©$utt.
Einige öm folgenben Sage (nit&t alle »an Scljont) gefn*
bene Änofccn ergaben fid>, bei ber Unterfu^ung in Ponton,

angebltd) als £>cbfenfnocben, roa$ Einige $u ber 33er;

mutfjung führte, c$ fei In'er ein Styter biefer 2Trt begraben,

trofc ber Unmi\q liefet it wegen beö engen, nur für btc Sargs

Fifre einer menfc&lid&cn Winnie gemalten äBctjälterS!

Sn jenen magcrccf)ten ©ang vor ber ©rabfammer führte

nun auch, wie iBcljoni von innen entbetfre, ein unterer @m;
gang, beffen Äuömunbung in bem 9)flaffcr vor ber

mibe Sbcrfl SBpfc gleid) ju Anfang aufräumte, tiefer ßfes

gang finbet fief) juerfi in einem Sintll von 21° 40', in eis

ner Sange von 100 $uß, gleicher ^>6t>e unb «reite wie ber

obere Umgang. £tcr fölicgt eine granitne %m\)\xx ben

©ang ab. £>ann gel)t er magerest 60 %u§ fort, unb jleigt

hierauf, in einer Sange von 96j- guf, bem oberen (Sange

ttor ber ©rabfammer auf.

Sn ber 9J?itre beS unteren wagerecf)ten ©ange§, weiset
bie beiben gaben beö unteren Einganges verbinbet, fanb S3eU

ioni linfs (ofrlitf)) eine Äammer auege&auen, 11 fang,

6 tief: tyr gegenüber öffnete ftdb> ein roefrlic^ jiebenber ©ang,

ber 22 |*$ in gefenfter üinie, fortjog, unb in eine ber ©rab--

fammer ä&ntit&c, unb oben eben fo auSgc&aucne Äammer
fübrte. 2>tefeö ftcffcngcmacr) maf? in ber Sange (von SB.

na$ £>.) 34' V, bei einer «reite von 10' 2', unb war

tm ©tcbet 8* 5" 3oU I)od). einige jugebauene (Steine von

mfy großem ©nw&meffet ragen barin. S* roar alfo jeben;

faÜ6 feine ©rabfammer.

9iotf) tfr eine anbere eeltfamfeit ju bemcrFen. 9Ran
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ftetjt bic ©puren cineS ©tollen, ben man auS bem ©ange

Por bcr ©rabfammer, aber etwas entfernter üon ibr, aH fcer

gegenwärtige 23eg, in ben unteren wagere^ten ©ang |Q

führen angefangen b,atte. @aüiglia cntbecfte im 2>at)re 1837,

al§ er bie Ausgrabung für einige (Sngldnber leitete, biefen

nur 18 gufi fangen ©tollen, ber gerabe über bem je&igen

^erlauft, unb burd) ein i'od) mit bem oberen ©ange jufam;

ment)dngt. SBir ftimmen bem £>berjten föpfc unb Ferring

bei 52
), baf? biefer ©ang nur eine Sufdüigfeit ift. Sßir jie*

l)cn aber ferner barauS ben ©cbjufj, baß ber untere ©ins

gang oon innen nad) außen gearbeitet tft, alfo nacfybem ber

obere Cnngang fct)on fertig war: wal)rfcr;einlid) , um ben an

ber ^pramibe ft'djtbaren ^jaupteingang befto grünblicber »on

innen ju oerfperren. Sßo ber untere Eingang in ben oberen

©ang münbet, iji eine nid)t unbebcutenbe ftuofjobtung, wek

d)e ben oberen ©ang unterbricht. £)er 2Seg, welchen bie

@rbrccf)er ber 9)gramibe (unter ben Äbalifen obne 3meifel)

fid) barmten, führte fic in ben ©ang Por ber ©rabfammer,

wie bic £afel jeigt.

SSon ben SDfafjen Ferrings geben wir fotgenbe:

Sange ber ©runblinie: urfprünglict; 707' 9*
jefct 690' 9"

2otl)recr;te #6l)e . . s 454 3 j 44" 6

£6l)e ber Seiten * 572 6 = 563 6

©nmbfldc&e bcr ftyvam&e: urfpvünglicö

11 acrcs 1 rood 38 poles: je|t 10 — 3 — 30.

Angenommen, bajj ber gelS burct>fc^riittlid> 8 gufj über bcr

©runblinie ftcb erbebt, fo würbe ba3 9J?auerwcrf urfprünglid)

71,670,000 Äubrffttfl betragen (5,309,000 Sonnen),

jefet 65,928,000 ; * (4,883,000 = ).

SSaS nun biefefl 9)?aucrwer£ betrifft, fo fd)eint ba$ 3ns

* 2
) Pyramid» I, 138. II, 161.
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ncre burct) flarfc dauern von SSerr'ffcincn in »icrecHgc Ufa

fcbnitte geseilt ju fein, bll nachher mit einer 2Crt riefenbaf:

rem ©ufmwFc aus großen Äölocfen unb SR&rtel ausgefüllt

würben. So diel aber ijt ausgemacht, bag baä SKaueneerf fel)r

an a>ortrcfflid)feit bem ber grotjen ^mamibc naebffebt, im

wenbig wie aultccnbtg! nur bie Qtamtöefie&uttg bei $fö
ganaS itf gut gemauert. £>al)cr haben beim aucr), feit ber

Serftorung ber tfufjenfette, 3eit unb Söetter, SBüfrcnfanb unb

Siegen hier größere SJcrroüfJung angerichtet a(§ in ber anbem.

£af? bie ^pramibc fo wenig atö bie früheren, an rceufy

fte ffet) in jeber £iufid)t anfd)liejjt, ©emdct)cr in intern 3m
nern hatte, fonbern nur bie unter ihrem Sföittetyimft* im

gelfcn aufgehauene ©rabfammer burct) ihren f ünfllicfjen 9t&

fenberg überbcefte, ftr)eint feinem 3wetfel unterworfen. £)ie

Heine Scitenfammcr im Reifen i)at nie einen ©arfopljag ge;

habt, unb alfo ifr c3 Öar, ba§ biefer ganje Sau nur einem

Äonige gebient i)at, treffen gelfengrab er öerjrecfen unb

fcr)üfcen foüte.

©an$ anberS ift eS mit ber großen ^)mamibe.

2. Sie große ^pramibc, ba$ SBerf unb ©rab
oon SheopS II., (2h nemu = Gl)ufu, unb *>on <5&a?

brgeö, ©ctjafra, fünftem unb (entern Könige
ber inerten SMjnajfie.

(Safcl XI. XII.;

Shre #auptmafje ftnb, nach ^erring

:

©runblinie: urfprünglicf, . . 764' 0'
jefet 74(> (V

Scheitelhöhe * . , , 430 9 3 450 9

Seitenhöhe 5 » . , 611 0 ; 568 3

©runbflache ber ^pramibe: urfpr.

13 acres 1 rood 22 polc.s: jefct 12 — 3 — 3.
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SKauerwerf , ben Reifen burd)fcr)nittlicf) 8 £uf? höber als bie

©runblinie angenommen:

89,628,000 Äubtffug (6,848,000 Sonnen),

jefet 82,111,000 t (6,316,000 * ).

SDZan befleißt bie ^ramibe ol)ne ©efabr, roenn gleich

ntd)t ohne 9JiüI)e, unb ftnbet oben eine Slerraffe oon ungefähr

33 gujj im ©eoierten: bie 3er|törung beS ©ipfelS fcr)reitet

fort. £)aS fran^ofifrfje SBerf fort-erte bie Äunbe beS Innern

ber 5>mamibe eigentlich, nicht febr bebeutenb. dJtan tanntt

oor ihm ben, 49 gup über ber ©runblinie fid) offnenben,

binabfieigenben Gingang, bis ju bem fünfte, reo er auf ben

auffreigenben ©ang floßt. 3>n benfelben ©ang tjatte bie

muhamebanifdjen JJfaubgrdber ber in baS ©emduet einges

broefoene ©ang geführt; benn ohne 3voeifel Ratten fie ben

regelmäßigen (ü'ingang gefannr. £a biefer aber bei ber SBen;

bung burd) ©ranitblocfe verfperrt roar, fugten fte ben gorfc

gang, unb entbeeften $rcar nid)t bie gortfe£ung beS berabs

freigenben ©angeS, roobl aber ben auffreigenben jlanal. Stirer)

biefeu nun gelangte man juerfr §u bem fünfte, wo eine roa=

geregte 2(ufjieigung in ben ©ang oor ber fogenannten Äam^

mer ber Äonigin für)rt: gerabe fertgebenb aber in ben pracbj;

Vollen ©ang, welcher ber großen ©rabfammer vorliegt.

^Dtcfe ©dnge unb Kammern waren oielfacr) befefarieben:

2)ar>ifon r)atte 1763 auet) bas tum ihm benannte niebrige

stimme* über ber £$ätg$fammer gemelTen unb befefarieben:

ein franjoftfefaer Kaufmann, SDfemiarb, hatte ben ©ingang $u

bemfclben febon entbeeft, alS 9iiebubr (1761) banacr) fliehte.

Scncr treffliche englifd)c Sictfenbe Ijatte aud) fchon bie gort;

fe(jung beS herabfteigenben ©angeS bis 130 ^uß weit oom

(Eingang gefunbeii. @'nblict) toax aud) burd) ihn, bis auf bie

SSttfc oon l'ü^uf? ber Scr)act>t befannr,a>eict)cr oon ba, voo ber
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©ang §ur Äömgtnfaninier abgebt; in bte fciefe füt)rt, unb ben

falfcbc Uebcrfe(5ung jutn ©rannen gemacht bat. £ic ftranjo;

fen flauten vocgen ber £i(jc von ber öoUftanbigcn Sidumunq

biefeS Schachtes ab, alö fte fajl bis jur 2Cu8münbunq ge;

fommen waren, bte fte oiel tiefer, auf bei glddje bcö Wils

bettet, »ermutigten, um ber t>on $crc>bot berichteten aqi>pti=

fchen Sage »Weit. Die gortfefeung bcS berabfleigcnbcn 6iö*

gangeS aber fd)eint il)ncn ganj unbekannt geblieben $u

fein
53

). <£rfr im Sabre 1817 gelang e* bem ubevmaftg

»bantafiercieben unb fcl)r fenntnißarmen, aber eifrigen @a=

»iglia, einem unternebmenben italicnifcben Seemann, ber um
ter maltcfiföer glaggc im ^ittedneer fuljr, bie Saoifonfty

©ntbcefung 51t »otlenbcn. 2Cu$ er batte »ergebend »erfuebt,

bie Ausräumung be§ <£d)ad)tc$ »on oben ju »olfenben : bie

Suft roar fo beip unb »erborben, bafj er ben Stofuty aufge-

ben mugte. dx roanbte ft'cJ) nun §u bem alten Eingänge in bie

sptjramtbe, wie c3 febeint, ebenfalls mit £>a»ifon$ gntbeefung

unbefannt. Unb ba fanb er nic&t aüein jene gortfefeung, fom

bern gelangte burd) fte, 230 gu& 00m Eingänge, in einen

roagercebten ©ang, unb au$ ibm in eine gelsfammer, bie

mebr al6 100 gup unter ber ©runblimc ber ^tamibe auf-

gehauen roar, faft ganj genau unter bem beinabe 600 gufj

barüber gipfelnben Scheitel. Äurj »or bem @nbc nun be$

»om Eingänge tfnabfreigenben <5toUen3 entbcefte er, bei

Sßcgrdumung be$ ©c&uttcS, bie »ergebene mit fo »ieler 2Cn=

ftrengung gefugte 2fuSmünbung beö fogenannten ©runnene.

©in 33licf auf ben $lan jeigt bie angegebenen @ntbe*

cfungen, unb jugleicb ifyc gfo$&tm£ ju ber 00m £>bcrfien

S3i)fe gemachten Äufftnbung ber »ier, über ber fogenannten

£a»ifon$ sÄammer liegenbcn ähnlichen Stäumc: ber ober;

SJ
) Jomard in Uescripiion d'tgypte. T. Vi p. 625. Ztft Urtb Stete.
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flc fd)cint burd) feine bad)formige 25ecfe ben 2Tbfe&(ug tiefer

Anlagen anzeigen, we(d)e offenbar jur Erleichterung ber

Äomgöfammer erbaut ft'nb. 3bre (SntDecfung ijr für bie

©cfrf)icfyrc l)üd)ft wichtig geworben. 2fuf ben ©teinbtoefen

ber 33ct(cibung jener Kammern ndmlicr) war e$, wo fi$ bie

gemalten Steinbruch sSKarfen fanben. 2üit;erbem aber t>er=

folgte unb reinigte £berjr 33r;fe bie bte bafjin nur fer;r um
uoUfommen gerannten unb baf)er gar nidjt oerfranbenen 2ufts

jüge, welche tton ben beiben Seiten ber ÄonigSfammer na#

aufjen gingen, ©nblicf) räumte er ben untern ©ang t>olk

fldnbig auf, unb lief; alle SRdume unb Steile aufä forgfdU

tigfte üermeffen.

©o liegt atfo ba§ innere ber ^pramibe arc&iteftomfc&

ganj ftar t>or un3. 9lid)t3 23ebeutenbe3 ifi in ibrem burefc

wüßten unb nacr) allen Seiten oon Sö#e angebohrten 3n=

nern mebr ju erwarten 5 *). 2Bie fd)on 23ilrmfon (1831)

bemerft bat, btente ber getjeimnigoolle fenfrecf)te Stacht, ben

Gaoiglia erfl oollfrdnbig entbeefte, ben Arbeitern baju, bie

9)t)rarmbe wteber &u tterfaffen, naebbem fte bie oberen ©dnge

t>erflopft l)atten. ^erring bat, biefer 2Cnjtcr>t beifttmmenb,

fef)t richtig bemerft, bafj, ba berganje Scbacfjt, wie bie 9Jh'm=

54
) SBilEinfon flellt in feinem SBerfe Topography of Thebes (1831)

folgenbe S?ermut(;un3 auf: „Several other Chambers and pas-

sages ho doubt exist in the upper part of the pyramid, aaJ
one seems to me to be connected with the summit of the

Great Crallery. I supposed it lirst to run upwards in a con-

trury direction to the north, from that end which is above
the well, where a block, apparently of granit, projects at

the complement of the usaal äugle of these passages. It

probably turns afterwards and extends in asoutherly direction

over the Great Gallery. Sgfc (II. 307.) bemerft bierju: the

tubes in the Great Chamber may possibly communicate with

this passage over the Great Gallery. Qv fdjetnt alfo ni$t
banad) gefucht jii t;al>en.
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buno. oben jeigt , in baö ©cmäuer einge&cmen tjl, feine 2£tö

läge fpatcr fallen muß, aß ber »au, burd) welchen cv bftft

abgebt,

©iefer Umjlanb ijl aber oicllcicbt t>on großer gefc^tc^t=

lieber SSicbtigfeit. (5r oollenbct Die geföicbtlicbe Unbcareif*

liefet bc§ ©an^en, fo lange man bie ^vamibe att SßetE

GincS ÄonigS anficht. 9iad> ber Analogie ber übrigen tyy

ramiben baben roir bie urfprünglicbc ©rabfammer im gel:

fen unter ber gtyttmtfe }U fudjen. darauf weift aueb no$

bcfonberS bie oon $erobot überlieferte Angabe ber

tcr: GbeopS liege in ber Siefc. £>a| ein Äanöl oom 91H ber

baS ©rab au3 eine Snfet umfhome , tjl, wie roir jefet rotffen,

2luefcbmücfung ber SBolfSfage; aber von „ber TluSgrabuna.

unter ber <5rbe", welche mel 3eit erforbevt Ijabe, rebet fy?

robot au&brücflid) an einer anbern ©teile 55
). 2Clfo bie uns

tcre gelfcnfammer ifi bie ©rabfammer, unb jroar bie ur;

fprünglid)e.

dagegen ifi bie obere Anlage nid^t allein eine ganj bier*

oon gefonberte, in ft'd) abgefcbloffene, fonbern auet) eine fpätete.

3lUe3 tfi für bie fogenannte SonigSfammer berechnet :
bie ber

Königin ift nur eine Siebenfache, 3m ber ÄSmgöfamwet tjl ber

<£ar?opl)ag gefunben, alfo unbc§meifelt l)ter ein Äontg be;

graben. Um oon \)kx nad) unten ju gelangen, mußte man

einen Sdjacbt in baS ©cinduer brechen. £>a nun ber erfte

©rünber niemanb anberä getoefen fein fann, au? 6l)cop6 II.,

ßbnemu^bufu, fo !ann roieberum ber oben begrabene Äönig

niemanb anberS fein, al6 ber lefete bc3 ©tammeö, ber ttffS be;

fannte GbabrneS s @cr)afra ,
„ber ©ro§e ber ^v;ramife", wie

er auf bem Senfmal feines S5aumeijter§ f?et^t. Denn bie

9tten£ereS ^tjramibe i(l ganj unbcsvocifelt bie britte.

55
) II, 125. ro vno yrjv oqvyfia.
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«Rod) biefer ?Cnftc^t erfldrcn wir ba§ innere ber $)t)ra=

mibe folgenbcrmaf3cn, oft jwei ©rabmdler.

a. ©ao" ©rab (5f)eopS IL, (SfjnemusGbufu.

(Söfel XI. XII.)

£>er Eingang eröffnet ftd) über ber breijebnten Stein;

fd)irf)t »on unten, 49 §uf} über ber ©runblinie, unb fleigt

in einem Sßtnfet t>on 26° 41
' IjinabwdrtS. £)ie £effnung,

wie ber weitere ©ang, t>at rttc^t ganj 3§ gu{j breite ju faft

4 Su{j *£>6f)c. dr beginnt jefct 23 §uf? weiter rücfwdrtS, in

ftolge ber 3erftörung be§ toteren. Seine urfprünglicfje

£dnge betragt 320 $u§ 10 3oü\ S5iö &um Anfange beS

Reifen ijt er mit S3l6cfen Don bemfclben 9ttofattam;Stctn be=

E'teibet, £>a, wo ber Sd)ad)t in ihn münbet, war, nad) 2BiU

finfon, ein breieefiger Stein in bie geßbeefe be$ ©angeS ein;

gelaffen, um bie SBerbinbung ju »erfreefen. 2)er auf ü)tt

folgenbe wagered)te ©ang i)1 27 gfufj lang, unb f>at 3 §ufr

vpobe, bei fafl eben fo oiel ^Breite. Hn feiner n?efilid)en

Seite ifl ein @infd)nitt, fünf lang unb brei breit. 2Id)t

§u| oor bem Sd)eitclpun£te ber ^pramtbe beginnt bie ©rab=

lammet; 46 §u& lang, oon Dften nad) 2Sefren, 27' 1" breit,

l)od). Die £ecfe liegt 90' 8" unter ber ©runblinie.

Süblicf) oon ihr, bem Eingänge gerabe gegenüber, jiebt ein

enger ©ang, 2' 7" breit, 2" 5" 1)0$, wagered)t 52 $u§

fort, ol)ne §u irgenb etwa§ ju führen. 93pfe erfannte niebt

allein hierin, fonbern aud) in ber ©rabfammer ein un&olfc

enbeteS 2Berf 56
), Salt hingegen, nad) ßaoiglia'$ Seridjt,

l)ielt bafur, bap ber jefcige 3ujtanb ber Äommer, namentlid)

alfo beü $öoben$, wie il)n bie t»orl)ergcf)enbe Stufet jeigt, bic

golge ber 3ertf6rimg fei. Offenbar \\t eS unmöglich ju be=

56
) Pvianmls 11. @. 156.
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fettet«* Mi ber ©arfopbag, für welken tiefe Äammet be=

ftimmt »«, niemals in tl)r geflanben. Safj feine Sium.

mer nid)t oerfebwunben fein fönnten, folgt mit nieten, wenn

wir annehmen, ba£ bie 3cr{ttrung &atb nad) Sbufu'« SEobe

erfolgt fei, beffen tfeiebe, nad) SioboruS, würftid) niebt in ber

spm-amibc fein folltc. SöicUci^t war aueb ber Unwille ber

^»riefterfenaft unb be$ SBolfcS nacb beö Scannen Sobc wixxl

lid) fo gro&, bag, wie jene oon SioboruS erwähnte ©age

behauptet, er überhaupt nict)t mit königlichen ©bren beige*

fefet, fonbern tnSgebeim an einen abgelegenen Ort begraben

rourbe. 2öa$ man aueb annimmt: bie Cammer war jur

Eufnabme beS earfop^ageS beS Erbauers befiimmt, unb Eann

ihn, in ben jefct &erftörten S3obcn eingeladen, enthalten baben,

Sie ©rabfammer fclbft war ©rieben unb SRömcrn

fannt, wenn ber Sbatfad&c &u trauen tjl, welche öon Gas

oiglia berietet wirb unb ©altS ©cwdt)r ju baben fd)ctnt,

Gaöiglia jeic^nete 9iefie gricebifeber unb lateinifeber Snfct>rif=

ten oon alten »efudjern ab (S3ofe IL 290.), Sie 83*
ben ftnb gute Unjialen: tonnen alfo nid)t auS ben Seiten

beS Ät)alifat§ fein. SBeber bie oberen Kammern, noeb über;

baupt irgenb anberc $)w;amibenfammern l)abcn folebe ©pu^

ren alter S3efu*er: ba$ ÄÄejte ftnb arabifebe Snfcbriften.

TCCfo müpte biefer untere ©ang, wo ntebt oon ÄambpfeS 0
brocken, wenigfrenS jur 3«t ber romifeben £errfd)aft offen

gewefen fein. 20>er bis auf Gauigtia febeinen il)n jene @ra*

mtblocfe unjugdnglirf) gemalt §u baben , unb e§ jeigt ß$

feine <2pur einer 2)urd)brccbung nacb biefer ©ette. 2)ie

Snfcbriften — unjufammenbdngenbe JKeftc — ftnb bei äJofe

treu naebgejeiebnet ju feben (a. a. £).). 3Cu* biefer Umftanb

foriebt für bie3erftorung berÄammer bureb bietfegr^ter felbfl

Um moglicbft fteber &u fein, ba& ber Seifen nict)t nod)
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ein anbereß ©rabgemach berge, bohrte ^erring im 3ahre 1838

einen ©chacht 36 $u§ tief unter bem «oben ber ©rabfam*

mer. £er »oben berfetben liegt 102' T unter ber ©runb;

linie, welche 137' 3" über bem niebrigen SBafierftanbe be$

«ni(§ gefunben würbe, ©abe e* alfo würflich noch ein tie*

fereö ©emach, in weichet ein Äanat twrn einmünben

E6nnte _ wie bie SolBfage ber 2fegt)pter berichtete - ; fo

mü^te bie £)ecfe beffelben — feine £6be ju 10 %\x% gerec^

net— fcfwn 25gu& unter bem ©oben ber ftchtbaren ©rabfam*

mer fich jeigen. SEBill man nun auch eine Erhöhung be3

sflilbetteg ju 10 gu£ annehmen ; fo fann ber Ebftanb boch

nie me^r als 35 m Siefen fein: atfo 1 weniger atS

ber eingetriebene <S*ac^t. 2Bir loben biefe Sorgfalt bc§ eu

frigen 2£rc^tteften , obwohl wir fener ©age fritifd) nicht ba§

geringfte ©ewicht beilegen formen. 35er $unft tjt nun auch

für biejenigen entfehieben, welche anberä beuten.

b. 2>aS ©rab be§ e&abrpes* ©chaf ra, bcS lefeten

ÄonigeS ber vierten £)v;nafrie.

(Safel XIII.)

2)eS ^weiten Shufu Seiche würbe entweber nie in bem

für fie beftimmten Seifengrabe beigefefet, ober bei feinem

Sobe au§ biefem ehrenorte entfernt. £ie $r,ramibe felbfi

war, wie eS fcheint, fchon urfprünglich mit einer boppcltcn

©rabfammer »erfehen. $00 macheu wenigtfcnS bie ©teto*

marfen mit Sljnemu * Ghufu'S tarnen in ben JKdumen über

ber fogenannten jCömgSfammcr wabrfcheinlich. Seboch mu§

©chafra entweber ben oberen 2$tU »oltenbet, ober wenige

fienS bie oberen ©emächer befleibet unb eingerichtet haben,

©o nur «Hart fich ©c&afra'S ©emame: „ber ©ro&c ber 9fc

ramibe", fo nur £)iotor§ Nachricht üon QhabrpeS, fo enblich



bie »on ptniuS beffagtc Ungewißheit fetner ©cwdhrflmdnner

über ben wahren Erbauer biefer Uftamibe, ©er SSeiname

©cbafra'S paßt aber gerabe bann am befren für ihn, wenn

er bie 9tyramibc nur ooücnbct bat. 9iur einem j weiten

(Srbaucr tonnte biefer 9eamc fülltet) gegeben werben, nicht wofjl

bem urfpiünglieben ©vünber. Denn wie biefer ben &ovaangcr

überboten hätte; fo fonnte er wieberum oon feinem WafyoU

ger überboten werben, £ier aber waren feitbem 63 3al)re

»ergangen, unb 5C?i;Fcrinuö ber £eiligc hatte ftch mit einer

oicl feineren ^mamibe begnügt: man fühlte, wie e§ bei

übergroßen ^Bauten gewöhnlich §u gefchchen pflegt, baß ba§

©roßte erreicht wäre, wenn ba§ ^Begonnene nur twllenbct

würbe. Der Äonig, welker biefe SSoüenbung unternahm

unb ausführte, Fonnte alfo ga*nj mit Siecht „ber ©roße ber

^>»ramibc" genannt werben.

Die urfprüngliche Anlage ber großen sppramibc war

atfo baburcr) oon ben früheren, bie wir fennen gelernt, ja

fajr oon aüen übrigen üerfebieben, baß fte ba$ ©emach, wel-

ches febeä dgtwtifche ©rab außer ber eigentlichen ©rabfam*

mer beftfcen mußte, ober wenigfienö befaß, nicht im gelfen,

fonbern hoch über bem ©rabe, in bem £er$en ber ^wramibe

hatte. DiefeS ©emach war wabrfcheinlich ein boppelteS, bie

Äammer ber Äonigin unb bie ÄonigSfammer. ©d&afra ließ

jene al» ©ernad), "nb nahm ftdt) bie obere gur ©rabtammer,

inbem er feinen Sarfophag hereinfc&affen ließ.

Da bie Anlage bee> (Einganges ganj mit ber beS auf*

fteigenben ©angeg unb ber oberen ©emdeher äufammenbdngt;

fo geben wir bie Znfät beffelben l)ier. 2Bir haben fäon

gefagt, baß bie erften 23 $uß beS Einganges jerflört ftnb.

tfüein bie mächtigen mdc bc$ feinfren troifchen ÄttirfteinS,

bie ihn außen fenntlid) machten, gehen burch bie gange Sange
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bcö ©angeö biö &ur ©rabfammer fort. 2)er 2)urtf)fcbnitt 57
)

geigt bie (Seiten: S3(6cfe t»on 12$ Su§ ©reite unb 8* in ber

.P>6l>e becTen tyn. lieber iljnen bitben jroei Reiben gegen ein*

anber geneigter 33(6cfe ein 2)ad), bie untere 7 gufj lang, bie

obere ungefähr 6f.

£)er roe|ilic$e, eingebrochene £)urcr)gang ber Äbatifen r)at

gerobe beim 3ufammentreffen be$ b«obfleigenben gelfenganj

geS unb be6 ouffreigenben eine grofje 3erjt6rung angeriebtet,

fo baß e§ nid)t mebr m6gltcb ijl ftu beftimmen, ob bie brei

großen ©ranitblocfe , welche im Eingänge beä auffteigenben

©angeS, in einer Sange Don 14 §ufj 9 3ott, liegen , biefen

ober jenen ©ang, ober beibe ju oerbergen beflimmt waren.

£6be unb S3reite be6 auffteigenben ©angeS ftnb wie bei bem

abfteigenben. ©onjt aber tfi in btefem oberen fBau %üt$

großartiger angelegt unb t>erfcr)teben, £>et auffreigenbe 2Bin;

fei betragt 26° 18', 33fe $u feiner SWünbung in ben gro;

ßen ©ang— bie fogenannte ©rofje ©allerie — ftnb 156 gufj:

bie ©allerie felbjt ifr 150° 10' lang, bei 5° 2' ©reite unb

28 $uß #öbe, Sie ^Decfe erfebeint als ein übermäßig hoeb

gezogener (Spifcbogen: über ber oberen, boppelt boben Sage

ndmlicr) liegen an jeber «Seite fteben ©teinföidjten bis jur

£ecfe, fo ba§ bie eine immer etroaS weiter »orrüeft, unb bie

£5ecfe felbft nur 4 §u§ lf 3oU mi§t (fran$6ftfd)e$ 9Jtog).

2lm ©oben, bis gur ^6f>e uon 2 $ufj, ijr ber ©ang enger,

burd) 1° 85 3oll breite JRampcn ober ftorapeten an beiben

(Sotten , mit regelmäßig eingebauenen Vertiefungen, wabr;

febeinücr; für bie #ercinf#affung W »SarfopbageS angelegt.

£)ic SBefleibung beftebt aueb l>ier auB SMattamjlcincn , unb

ift mit fo meifterbafter ©enauigfeit gearbeitet, bajj felbjl eine

w
) SfBir fcaben ibn nad) einem «on ^)crrn ?»etrin3 tjcrgefteUten 3Ho>

bett ber $>>>ramtbe ftcitytt« laffen.

11*
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feine 3RcjTerflina.e ntdjt tu bte gugen ber ungefjcucrn ©tettu

fdjidjten einbringen fann.

9?un folgt ber wagercc&te Eingang , ben jebe ©rabfams

mev iu Mm\ pflegt, ein 22° f langer ©ang, uon ber

Greife beg erffen auffreigeuben ©angeS, aber einige 3o(I tue*

niger bod), 3n fetner Sttittc öffnet fic^ ein SBorgemad) —
nae$ ben fran$6ftfci}en Angaben etwa 11 fran^ft'fc&e gu§

fjod) unb 9 lang, ©eine gange ifr burd) üicr binnen in ben

Gattern in eben fo eieic fleine 9Iämne geseilt: in ben Shirts

nen ber erfreu fjangt eine gallt&ur Don ©ranit — 12° 5'

¥ä)f nact) ben Angaben Ferrings, ©in Keiner ätorfprung

()dlt tiefen Stein nad) fo üielen 3aStaufenben beinahe 6

Sttfj hodj oom ©oben in ber ©ctjwebe. 2C(fo war ba£ #ci;

Itgtfjum nod) bis an feine ©djweUc gefperrt.

@o gerangt man gebüeft aus bem SSorgemad) in bic

©rabfammer. Sf)re 2fre ifr, nad> Somarb, fafi ganj genau

bie ber ^ramibe. Sfjrc Sange gef)t oon £)fren nad) ffite

ften, 34° 1' tngtifd>eS 3)?a£, bei einer ©reite eon 17° V
unb einer £6&e eon 19° 1\ £er ©oben liegt 138° 9'

über ber ©runblim«. Ferring behauptet, bie eine ©eite fei

um ungefähr einen 25iertel=BoU fürjer a(g bie anbere, »a&i«

fcfjeinlicf) weil einer ber «Steine fo eiel gewichen. £)er ganje

©au ifr aucr; tn'er eben fo öolffommen erwarten (AB gearbeitet,

2CUe$ ifr oon gegriffenem ©ranit. 9ceun große ©ranitblocFe,

eon 18' gu§ (fran$6fifcr)e§ 9)?a£), in bie ©reite beS ©ema*
d)e§ gelegt, bUben bie £>ecfe. 3 $u§ com ©oben offnen f$
nad? ©üben unb Horben Sufrjüge, bie ftcf) r»on 6 3ott

#*$e unb 8 3oK ©reite, $u bu«&ft&mttlid& 9 3oß ftt?« @e;

eierte erweitern. £er norbric&e ifr noefj 233 guf lang. 25er,

in ä3ergfeid) mit bem ber jweitgro§en ^oramibe, etwaS

weniger tiefe unb fange granitne ©arfopljag, an ber Seite
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rechts t>om Eingang, t(t of)ne allen <5#mutf , wie jener.

#ud) Ijicr bemerft man, bajj er eben nur gerabe buref; bie

©dnge t)abc burdjgejwdngt »erben fonnen, wenn man tf>n

fcf)räg gehalten. Dberft SSpfe bat (IV, 283.) ©teilen aus; S3c=

rieten t>on JKeifenben beS 1 fiten unb 17ten SaMmnbertS ge;

fammett, um ju beweifen, ba§ Dr. Glarf (1801) feinen £anbS;

leuten Unrecht tl>ue, wenn er behaupte, ber ©arfopfag f«

erft burefj bie engu'fcl)en ©otbaten §erfcf;lagen. 2>te franjofi-

fd&en (Belehrten bemerfen nur, ba§ fte ben £>ecfel nwfct mehr

gefunben,

lieber biefem 9>racr;tgemacr) nun liegen oier niebrtge,

flacr) gebeefte Stmmer, t>on benen man fcor £>berjt 33nfe nur

ba§ unterffe, £at>ifon5 = 3immer, fannte. ©ie fjaben alte

t>on 2 guß bi§ 4 gu& 10 3oU $öt>e , unb finb mit ©ranit

bcfleibet. Ueber ü)nen allen liegt baS fogenannte Gampbea&s

3immer, mit badjartiger 2)ecfe unb größter £öt)e »on ö'

7'. £)er gan§e SRaum t>on ber £>ecfe ber ÄonigSfainmer

bis gu biefem oberften £>ad)e beträgt 69' 3'. £>en 3weef

ber Anlage unb bie SBit&tigf eit biefer, mit grofjen Enlhenguns

gen erfauften, ©ntbeefung fcaben wir bereits oben angegeben,

Die fogenannte Cammer ber Äonigin, in we(ebe ein

wagered)ter ©ang »ort fajt 110 gufj öor bem Eintritte in bie

große ©alterte fürivt, ift eben fo au§ ©ranit gebaut ©ie

t>at 18° 9' Sänge ju 17 ffircite. Sn ber £6be von 14°

9' beginnt baS £>ad), auS gegenetnanber gefenften SSlocfen

gebttbet: bie ©iebeuwtje tft 20° 3', alfo betraebtücber afS

bie |>6|« ber ÄonigSfammer. SMS auf SS»fe war biefe S*A6

mer, beS SttoberS unb ©ebntteS wegen, nie genau unterfud&t

werben. £>er ©oben geigte feine ©pur eineS in tfju eins

gelajfenen ©arfopbagS. 3Bal)rfcr)emlid} war eS, wie fdwn

angebeutet, baS üon G&eopS für feine ©rabfeier eingerichtete
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StAHufc tvetcbeS atfo aucl) für bte obere ©rabfammer in bets

fclben ?trt biente.

3. 3Me brüte $Pr;ramibe, oa § ©rab t>on SWpfetis

nuS; s3ftcnfera, bem ^eiligen, brittem Äonige

ber t»icrtcn SD t> n a fl i c.

(Safel XIV. XV. XVI. XVII.)

<Sd)on bie Wtcn nennen fte „bic foflbarflc unb l)cm

lieb fte aKer 9>»ramiben", unb fo erferjeint fte au<$ nod) in

if)rer Serjtorung. Sbrc Sicfleibung war bt§ $u einer be-

trdcbtlid)en vf)6l)e (C. in Safet XIV.) t>on©ranit, unb il)r %k
nere§ übertraf an ©ebonbeit unb 9fegelmd{jigfeit beS S3aueä

felbjt bie erfic ftyramtfef, 3roar war ibre ©röfje um SSieleS

geringer: fte beefte nid)t cjanj bret englifcfje 9)?orgen 2anbe$:

bie ©runblinie jeber ifjrer (Seiten maß nur 354£ gu§: il)re

<5d)eitel()6be betrug nur 218 $u£ (jefet nod) 203): ü)re fcf)rdge

278' 2' - jefct 261' 4\ 2£ber an Äübnbeit unb

artigfett beS ©runbbaueS übertraf fte jene $Pyramibcn ntd)t

weniger al$ an <Sct)6nr)ett. Um eine ebene glddt)e für fte

ju gewinnen, trug man nicr)t ben, nacb 2Bcften ftet) meljr

aie 10 gufj über bie offline gCdc^e erljebenben Seifen ab,

fonbern unterbaute biefe ntebrtgere gldcbe, bie namentlich ge=

gen 9iorbojren febr jrarf abfallt, burd) jroet <2<r)icr)ten um

gefjeurer S3l6cfe. tiefer Unterbau gebt an ber am meiften

bebrobten norbofrlicben Grefe bebeutenb über bic ©runblinie

binauS, unb bilbetc t>on ba au§, mit feinerem ©emduer ol)ne

Bweifel befleißet, bie gepflaflertc g(dcf)e ber Umbegung. ©ine

Crigenthümlicbfcit ber Anlage enblid) ifr auet) bie, baß biefe

^pramibe urfprünglid) in mebreren fenfrecr>t auffleigenben,

immer fcbmdleren Walsen gebaut ijf, fo baß bic $»ramu

benform t>on biefem Äerne auS, buret) Ausfüllung ber %w
febenrdume, gebilbet rourbe.
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'ilbtx über ifjre ©rbauung waren bte Sflacrjricrjten nidjt

einig: benn fo rote bie einen ft'e bem Äonige 9ftt)fertnu$ &u;

[trieben, fo anbere einer grau, unb tiefe grau roar, naß

beS dgr>ptifct)en ©efd)icf)tfd)reiber§ 9Kanetf)o tfugfage, Sßito;

frte, bic britte unb lefcte .£>errfd)erin ber folgenben, fccbjten

Dmtajtie, liefern 3eugniffe fann niemanb feine Äraft ab;

fprcdjcn : rote febr baffclbe auch, bei ben ©rieben unb in ben

bon tynen geretteten Prummern ber ©efd)id)te jenes Kaufes

Unterftüfcung ftnbet, werben roir im ndcbjen 2Cbfct>ntttc fe;

l)en. gür SötyterinuS fprid)t jeboef; ba6 unwiderleglich, fte aU

ler 3eugniffe : ndmlicb feine eigene, in tem fcuret) ^berjt 5üp=

fc'3 flnfhengungen enblicr; geöffneten ©rabe wiebergefunbene,

£eid)e.

Die Sofung be£ 9idtt)fel3 liegt, glauben roir, in einem Um;

ftanbe, ben bie Sireue ber <£ntbecfer beS Snnern un$ berichtet

l)at, obwohl er in iljrcn 2tugcn nic^t ben großen SBertb (ja;

ben fonnte, ben er für unS gewonnen bat. <5in SJltcf auf

$>lan unb £urcbfd)nitt ber ©dnge (Safel XV.) wirb bieg

anfd)aultd> machen.

Dreien gup über ber ©runblinie fütjrt jefct ein im

SBinfel oon 26° T gefenfter ©ang, 104 gu§ lang unb üon

gewol)nlid)er breite unb £6l)e, in ba$ Snnere ber iVamibe.

9tad> 28 ' 2* f;6rt bie ©ranitbefletbnng auf, weil ber geß

eintritt. SSon l)ter an friert ein gegen ta£ <5nbe leife geneig;

tev ©tollen nach, einem gvofsen ©emadje. Der 2Beg gu bem;

felbcn fübrt in ein 12' langet, 10' 3" breitet, 7 guf; bobcS

Borgern aß. ©eine Sßdnbe ftnb mit weipem ©tue! be;

t leibet, weißer e§, ber £dnge nach, in fd&male (Streifen ab;

tl)cilt. Die ©reite bej) ©angeS ifir in ber i*dnge tiefet ©e;

maßeS mit großen £luabcrn ocrblocft, welche beibe Sbüren

oerfperren: wenn man biefen SBiberftanb überfliegen bat,
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wehren brci furj auf einanber folgenbe granitne gatltl)tiren

bau Sütta&tgtingc bcn Sortgang, £>'cfe ^c^u^anftattctt öct=

fLinHa.cn bie SRdI?c cincS v^etltgtljumS. £>a6 ©cmad) fclbft

tfi aud) würflief) eine ©rabfammer, bic tljrc Sange — 46'

3' — von SDfrcn nad) SBcjlen t)at, bei einer ©reite von

12' 7" unb einer urfprungtidjen $6l)e bon 12 $u§. 35er

JBobea war mit 3)flajicr bebceft, wclcbeS wcggerifTcn ift, fu

bau ie($t bie unebene $ldd)e be§ getfenö ju £agc liegt, Sit

biefcs? jerftörte ^flajler unb ben Reifen war ein ©arfo;

pbog eingeladen , beffen 9)?a£e benen ber ©arfopfyage in

ben großen 9tyramtocn cntfpred)en, ^erring fanb im @e;

madje (II, 81. 2fnm.) mehrere «Stütfc rotten ©ranitS, wcld)e

er al3 SKcjle bicfcS <2arfopl)ag§ erfannte: oljne 3n?cifet bie

\>on ber 3erff6rung übrig gebliebenen Stummer. 2tlterbing§

mu§ man wobt eine 3erfr6ruug burd) bie #egr;pter felbjr an;

nebmen, um ba§ gdr$lid)e 33erfd>winben beS ©arfopbag6 Su

crfldren. £)ie Staubet ber ^pramiben tyaben bie ©arfopljage

«or)l jerfcfylagen, aber fid) nid)t bie 9J?ülje gegeben, bie barte

gjZaife fo ju jertrumnern, ba§ fte burd) bie ©dnge wegge*

fd)afft roerben fonnte
;
waö immer eine bebeutenbe unb für

fie ganj nufelofe 9)iübc war,

2lber bie Anlage enbigt feineSwcgS biet, ©iebenjcl)n

gufj oom oftlidjcn @nce oerbeefte ba$ ^flajler bie SDcunbung

eineö berabfteigenben ©angcS. tiefer jiebt ftd) oon ^ier, in

einer Sange t>on mel)r als 33 fct)rdg ju einem ©tollen

Innunter, weld)cr, 10 gufj weiter, in bic ©rabfammer be§

SJtyferinuS einleitet. 2tuf biefem SBege ift wieberum %M
angewanbt, bcn Eingang ju weisen, unb bie 2Bcgfül)rung

be6 <2arfopf)agS unmoglid) ju mad)cn, £)er gefenfte ©ang

ifi
4' 9" f)odj, unb oben eben fo breit: allein bi§ jur £dtfte

ber £6l)c tfl er burd) forttaufenbc 5Bdnfc an beiben Seiten
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bid auf faum 3 Perengt, unb biefe breite fft wieber,

16 gufi 9 3oll lang, burch eingemauerte SBlocfe oerfperrt.

(Snblich, furj t>or bem Eintritte in ben ©tollen fperrte eine

granitne Saltthür noch ben 2Beg, Unmittelbar barauf ift

rechts ein aufgehauener Sfaum, unb ihm gegenüber linfS

führen 7 ©tufen &u einem, fchräg in ben Reifen gehauenen,

fleinen unb fchmucflofen ©emache mit 9iifchen ungenjifier

S3eftimmung, offenbar aber einer ganj untergeorbneten, wahr;

fcheinlich für bie Arbeiter ober 2Berfjeuge, ober jum S3ergen

ber ©ranitblocfe, womit julefct ber ©ang gefperrt werben

foUte. Die ©rabfammer felbft i(l mit brittbalb tiefen

©ranitblocfen befteibet. (Siferne, fürtftlfcö gebitbete trampen

fleinen ftf unter einanber feftget>alten unb am gelfen befefligt

ju haben : jwei berfelben fanben ftth noch, unb jmb im brifc

tifdjen SDZufeum aufbewahrt. Diefe ©rabfammer tji nicht

fo geräumig al$ bie obere, unb hat ihre Sange — 21' 8'

jU g' 7' — Pon Horben nach (Sutern SBIocfe oon 10' 6*

Sange btlben, gegen einanber geneigt, ein Dach: ihre untere

flache ijr bogenförmig auSgefdmitten. Die £öhe im ©iebet

betragt IV 3\ Unfere Safel XVII. giebt ein anfd)auIicheS

SBilb biefeS herrlichen SSaueS,

3n biefer ©rabfammer nun fanb £ber(i SSpfe ben <2ar=

fophag be3 SÄpfertnuS, be§ ^eiligen. SBir geben feine ge=

treue tfbbitbung auf bem Sitelblattc bicfeS SBucheS unb auf

Safel XVII.: benn bas ehrwürbige SBerf felbfl $ leiber

auf bem Sßege nach (üfnglanb an ber fpanifchen Äüfte unter;

gegangen. <5r war au$ einem bunfelbraunen, im 83ruche

blauen SBafalt fchr febon gearbeitet: ber ©tein war offen*

bar juerjl gefdgt, unb bann forgfdltig gefchliffen. Die 2£u*

fjenfeite war fehr jierlich, arebiteftonifeh abgeheilt, gleichfam

im borifdjen ©tplc. Der Decfel fanb ft#, nebfi bem oben
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erwähnten 9Kumienfargc, unter bem Schutte beS großen ©e;

machet (Sbrift (SJnfc II, 71. Unm.) melbet, baß fürs el>e

er feine ©efchichtc fehrieb, atfo gegen 1240 unfercr Beitrete

nung, eine ©efeUfcbaft bie £)effnung ber ^pramibc unter-

nahm. 5>er ihm oon einem angefehenen Spanne, einem 3eu.-

gen ber peffhuftfl, gemalte Bericht giebt ein gartj gute§

S3ilb be3 Innern, unb fogt: „9fachbem fte fcd)$ SKonote

mit Steinarten, in großer Enjaht, ouf Schdfce hoffenb, in

ber ^oramibe gearbeitet, entbeeften fte enb(irf) ein langeö,

blauee ©efdß, 9iachbcm fte ben £>ecfel abgebrochen, fanben

fte nichts als eine Seiche: ihr jur Seite lagen ©olbbled)e,

bie mit unbefannten 3ügen befchrieben waren: aus intern

@rl6fe erhielt jeber 9)?ann 100 SDenare".

9?ach biefer (Srjdhlung unb bem SSorgefunbenen feheint

e$ ein ganj unbegrünbcteS äßebenfen, bie Echtheit ber Üeiaje

beßhalb bezweifeln ju woüen, roeit bie Sttumie nicht in $g|
fuS, rote in fpdteren Seiten, fonbern in grobem wollenen

Beuge eingeroicfelt mar. 3u gefchweigen, baß ti hochfl um

frittfeh i|l, r>on ben 2)enfmalern be$ neuen SveicheS auf bie

um mehr ölä ein 3al)rtaufenb dfteren Denfmdler ber

ramibenjeit fließen gu wollen, fo hat ^erring auch in aU

ten ©rdbern ber Steinbrüche twn Surrab Svcfte oon äljnlu

ehern 3euge gefunben. 35er erhaltene Werfet giebt in jvoei

fenfrechten Spalten folgenbeS ©ebet 58
) für bie Seele beä

£fm$ geworbenen (oergotteten) Äonigö:

5e
) gepftuö (Safel VII.) tjat bie jerflortcn ^ieroflt^en ergänzt.

33ird) CVy«e Pyramid« II. ©. 94.) giebt bie Uebetfcfcung, ber

reir folgen, mit einer äJerbefferung, bie wie feiner mimblidjen

Sftittbeilung werbanEen.
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Osiris (<geligcr)

König

Menke .a -ra,

Ewigleben der,

Himmel - Stimmender,

Kind der Netpe (JKbefl)

Sprofr der Mutter

Xctpc (bie <ftettf) beö J?immeleV)

über dirh :

in ihrem Namen
der Ilimmel-

Ausspannenden

(ber (9&rtcr)

dirh darstellend

dem Gotte, [Vernirhter]

[Von Seh f^CroriOÖ) Geliebter] : deiner unreinen Feinde:

£ier alfo finb wir üom ©ingange in bie unbejweifefte ©rabs

fammer unb jur 9?uf)efiätte oon 5??t)ferinu§ gelangt. Zbtx

ob auf 50Z ertnuö 2Bege? 2ftle ©dnge, bie wir

bur<§wanbert, finb, rate Wenings fc&arfftdjtigeS 2£uge bemerft,

»on innen naefj außen gemeißelt. 2Bte benn tarn ^Sl^h-

rinuö in bie $Ptn*amibe?

Urfprünglid) gewig nur buref) ben oberen ©ang. 3>n

bie $o()c be3 fogenannten großen ©emadjeS, b. f). ber obes

ren ©rabfammer, münbet ein ©tollen, unb in biefen ein in

gleichem SBinfel wie ber (Eingang gefenfter ©ang. 2Bo ber

gelfcn beginnt, hirt er auf. SBeiter fortgeführt bi§ jur ur;

fprün glichen glädje ber ^tjramibe würbe fein SBoben 33 guß

etwa über ber ©runblinie, ober 20 §uß über bem unteren

©ingange — jefct bem einzigen — auSmünben. tiefer

obere ©ang nun ijl oon außen nacb, innen ges

meißelt, wie ber untere umgcfclnt, nacfjbem man in bie

^tyramibe gelangt war, oou ba nacb, außen gearbeitet ifl,

vf)ier finb jwei Ännaljmen benfbar. ©ntweber ÜftttferinuS

baute bie |)t)ramibe, wie wir fie je(jt feljen ; ober eine fleU

nere, beren ©ingang eben ber jefsige obere war. ©r entigte

aKbann ungefähr fo I)od) über ber ©runblinie, wie e3 ber

je^ige ©ingang über ber jefcigen ^)oranübe tb,ut. 3n jenem

Ausstrecken möge sich

deine Mutter

König Menke . u - ra

Ewiglebcndcr.
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gälte ifl bie SSevmaunmg beS in bcn Reifen ^eingetriebenen

Einganges nid)t anberS erFldrlicf), alö baburd), bafj man bcn

«tftjtünglidjen spian aufgegeben, um eine größere ^nramibe

ju bauen, ©o erfldrt e§ aud) ^erring. Ein fo!d)cö 5>ens

timento bei ber Funfhretc$|fcn aßet Styramiben ifl gerotfj fefjr

unwafyrf($etnu*$. Sftun fagt SKanetyo auäbvücf'rtd) : SRitotrft

fjabe bie brifte Spnramibe gebaut, SMobor fdjreibt ifjre (sb

ftauung bem 5J?efevinu§ ju, fagt aber aud), er fjabe fie ni$t

»oHenbet. Enblicb fabelt aud) $erobot unb <£trabo, wie wir

unten fefren »erben, bic Äunbe von bem S5au ber brttten

sptjramibe burcr) jene berühmte £&nigin.

ÄfermuS 53au Ijatte atfo ungefatjr eine ©runblinie

ton 180 gufj, bei einer ^)6^e öon 145: »ar atfo nod) k;

beutenb großer al§ eine ber anffoßenben brei Heineren, beren

eine »al)rfcr;eintid) be$ jüngeren SSfyfertnuS ©rab ift. liefern

23au gehört ba§ obere ©emad) al$ ©rabgemaefy, nid)t aß

©rabfammer an : biefe »ar bie untere, »o fein ©arfo^Ijag

gefunben »urbe, 9?ttötn§ machte jeneS ©emadj &u tyrer

©rabfammer: unb ^erring felbft fanb in üjt, »ie »ir ge*

fef>en, bie SRefte eineö <Sarfopf)agS, beffen ^tafc noefy jefct

fidjtbar ift, So erfldrt ftcr), in ber Ueberlieferung unb im

©au, MeS auf§ S3efriebigenbj?e, S3ieüetd)t tjt auef) bief? bie

Erklärung ber nid)t et»a tl)eil»etfe eingetretenen, alfo fr$

teren, jufdüigen, fonbern burdjgdngigen 3erjf6rung unb Un«

regelmdgigfeit beS gegenwärtigen Einganges, »ie ifm aud)

feijon ber £)urd)fcf)nitt jetgt, unb »ie ifjn Sßnfe betreibt,

ber alterbingä, eben »ie Ferring, für biefe Evfd)cinung, fo

»ie für bie ganje fettfame Einrichtung feine befriebigenbe

Erftdrung fmben fonnte.
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4, 3)ie mittlere ber [üblichen Heinen $r;ramiben

(t>icrte), boö ©rab beS ^wetten ertnuS,

vierten ÄönigS. (STafel XVIIJ.)

©übltcr) t>on ber britten ^>pramibe tfeben brei fletnere

neben einanber, beren mittlere roir, mit S3pfe, bte üierte

nennen, fo baß bte jur fiinfen (öon 23efhn auf gefeben)

un'S bte fünfte, bie jut SRec&ten bte fedjfre fyeißt dbm

fo flehen ofrlici) üon ber großen 9)wramtbe brei dfmfie&e, roek

c$e auf bem $)lane aB adjte, neunte unb jefjnte «5

fdjemen, SEBir nennen jene bte bret füblteben, tiefe bte bret

norbrtcfyen 9>r;ramiben. «Sie ft'nb ftcr) alle in ©r6ße unb

2CnIage fef)r dbnlier). ©dmmtltcr)e bret norbtidje, unb bte

feierte unb fünfte unter ben fübltc&en ftnb, gletdj rote bte ^9*

ramibe beö SJipEerinuS , in 2lbfd|en gebaut, unb nad^er

pyramidenförmig ausgefüllt 2tfle tjaben eine SSefletbung

t»on £luabern: an ber neunten fanb man notb einige ntc&t

gefdjlijfene SBEoefe (II, 70.), welche alfo ben unmittelbaren

SBeroeB liefern, baß bte (Steine ungefc^ltffen angefe^t rours

ben, roa§ nie£)t l>tnbert anzunehmen, baß fie fdjon urfprüng;

lieb im SBtnfet ber 9>gramibe aufgehalten roaren. 2Me ©rabs

fammern ber ftebenten unb neunten roaren mit bünnen tylaU

ten betreibet, 25urd) bte Sreffli^feit tfcreS SkueS jeie^net

ftdb am meijten bte neunte auf, reelle in ber 3ulammen*

fügung ber ©tetne, bem Seugniffe jener Banner nadj, bet

großen ^ramibe gleict) fommt 2Ba6 ben tnnern Bau
betrifft, fo giebt §B»fe an (11,45.), baß bie feierte unb fe$fie

au§ großen feiereeften &(ö(ftn jufammengefügt ftnb, feon un=

gleichem Umfange , fo baß ba§ feon tbnen gebtlbefe ©emduer

ben 'InMicf beS (fpdteren ) cuflopifcben 3kue§ gewahre. 2tüe

l)aben einen (Eingang , wenig über bie ©runblinie erbeben,

ober jenfeitS bcrfelben : bei allen t(t bie ©rabfammer im §ek
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fcn: bte ©cnfung unb bie gan&e Enorbnung, mit ©tollen

unb SSorgcmad), roie in bcn größeren; in allen mar ein ©ar;

fopbag, mit tfu3nal)ine ber fcd)fien, ummllenbeten, bic nie einen

©arfopljag Ijatte. £ic ©arfopfjage ber eierten imb fünften

ftnb noct; erhalten: ber in ber werten tjt nur 2* V breit

unb tief: ber in ber fünften ifr aucr; in ber Sange bebeu=

tenb fleiner (6' 2') au? bie ber großen gtyramibe: in i&r

würbe aud) ein 3al)n gefunben, ben man al§ einem jungen

meibltcr/en SBefen sugetjörig ernannte. 2)tc Ueberlicferung [09t,

baß in ben fleinen, an bic großen anjroßenben ^ramiben

bte äßeiber ber bret Könige Erbauer begraben liegen. 3n

Sejiebung auf bte inerte fyabm mir aber einen befrimmten

SBemeiS, baß fie einem ©liebe bc$ $aufe3 r>on SO?t;fennuS

jugeborte. SSon ifyc allein alfo geben mir £)arfMung unb

nähere S3efcf)reibung nad) Ferring (JI, 124., ogt. SBtrfe ebbf.

©. 45 ff.), nur mit ber bort feblenben ^erfteüung beS ur;

fprünglid)en UmfangS

;

©runblinte » . 102' 6' — urfprüngti# 153',

£6f)e beS erjren 2CbfafceS 17 3

5 5 groeiten s 19 6

= britten = 19 6

= 5 vierten s 13 3

©efammtböfje . . 69 6 — = = 82'.

55er Eingang füljrt nad) 27 $uß in ein, mit weißem ©tut*

befleibeteS öorgemad), 13' 9' lang, 10' 3" breit, 8' V
t)od>: hierauf folgt mieber ein gefenfter ©ang — im SÖinfel

oon 21°—, t>on 11' 8' Sänge, melc&er in bie ©rabfammer

einführt. Siefe %oX 19' 2" Sange, bei 8' 9* «reite unb

10' 4" .fjolje. 3i)re £)ecfe tft aus breiten, gut gearbeiteten

Äatffietnblorfen gebilbet, meiere mie Äßalten aufliegen. Sn

einer für btefeS Aufliegen gemachten Vertiefung fanb man
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bie wof)l bcfannte (Schlußformel ber 9)f)araonentitel (ti-ünch,

ber Sebcnqebenbe): bas> $5el)fenbe war auggcfd>nitten — offen;

bor alfo t>on Europäern, ober für ©uropaer — fd)eint jebod)

hoffnungslos verloren, Aber einer ber ©tetnbatfen ber Secfe

tragt nod), unter anbern #ietogh>pben, ben tarnen be3 Ä6s

nigS Menke. u-ra, wie unfere £afel jeigt: bierin erfens

nen wir ben tarnen beS jvoetten SJtyferinuS. gür biefen

bebürfen wir {ebenfalls eine *Ppramibe: benn in ber großen

^t)ferinuä^r;ramibe i(r fein <piafc für irm. Sie STafeC rwn

AbtjboS fdjreibt ifjn gerabe wie er fid) f)ier ftnbet. (Sein

9?amenSfd)ilb fdjeint alfo einfach Menkeüra gelautet unb

ber Unterfdjieb beiber für bie 3eitgenoflen nur im ©tanbars

tennamen gelegen ju haben, ben wir nicht beftfcen, webet

oon bem einen, nod) üon bem anbern.

Sie beiben anbern fleinen ^pramiben (fünfte unb

fcdjfre) bleiben alfo für ©emabü'n ober Stowtet übrig: bei

ber fünften fc&eint, bem oben Angeführten sufolge, aßeS ©es

funbene auf eine folebe S5efrimmung binjuweifen. Sie fechfle

wirb eine ähnliche ÜBejrimmung gehabt, fdjeint aber nie eine

SRumie eingefd)lof[en §u haben,

Sn ben übrigen ©rabfammern iji feine Snföttft gefun?

ben. Sebod^ ift in ber fünften nod) Hoffnung für fünf;

tige Gfntbecfungen : benn wegen ©cblechtigfeit ber Suft unb

wegen $ifce jlanb man t>on tf?rcr Ausräumung ab. Sie

f)6d)(r unpbilologifd) üon ben franjoftfe^en £)fföieren (man

behauptet mit Äanonenfugeln) unterführe ^pramibe ift bie

feebfie.

VII.

®efcf)td)tlid)c £erj?ellung beft Abfd;nitte§.

2Bir beginnnen mit einer überftebtüchen SarfteÜung be3

©efunbenen.
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III. «Gierte fcpflfltc. «cfd)id)tlid)c ^crfrcUun^. W
tiefer üerbangni&üoUe Wrtnitt ber dgtwtifdjen ©e*

fd)tdjtc gel)t oom «MeneSjafjr 415 btö 569: umfapt alfo mclir

alö anbertbalb Sal>rl)unt>erte (155 Sab").

gj^it bem <Srl6fd)en ber betten 9tfeneSlinien, ber füblt*

d)cn unb norblid)cn, nad) bem Sobe beS 2md)ura s ©teerte,

beS neunten £errfd)er3 ber erften SRempbtfcSpnafiie, bejtieg

ein neue§, wabrfebeinlid) tjerwanbteS mempbttifd)c5 gür|te

l)auS ben Slbron Aegyptens. Die betben etilen £mföer

waren tote SBrubevEontge ßfclfu. SBir tonnen ifr Verhalt*

nü} nid)t weiter auSmitteln, als bap ber frtttfd)e gorfdjer

gratotfbeneä bem alteren bie erflen 29, bem jüngeren bie Ufr

ten 27 Sat>ve tiefet 56idt>rtflen 3eitraum3 juttjeitte: Wia-

netbo ttjetlte bie Regierungen fo, bafc er jenem 30, btefem

26 gab, bann aber aud) beibe jufammenfa§te, alö 56jabtia,«

Regierung. Der altere baute bie jweitgro§e ^ramibe, unb

machte für fte bie ungebeure Anlage be§ ©tcinbammeS: bie

grüßte würbe aber aud) melleidn nod) ju feinen gefeiten

begonnen,

©er jüngere 33ruber, wabrfd)etntid) föon oorber 9$
fcerrfdjer, errichtete fid), nad) ü»anett)0'8 3eugnip unb allen

2fo&ei*en, bie grofc jur ©rabftättc, ben SSruber überbietenb

in ©rofo fo rote in unb 2üd>tigfeit ber Anlage: ba;

gegen bie ©efleibung ber unteren 2tbtt)eilung mit bem r6th=

lidjen ©ranit oon <St)ene ücrfdjmdbenb ,
welcber eebmuef

bie äwcitgrofje ^ramibc att^eidmet.

Der fd)on unerfdjwiuglicbe Drudf be$ geplagten SSolfeS

warb burd) btefen Riefenbau nod) großer, Gbufu II. flarb,

ebe bie ^vamibe ganj tooUenbct war, unb warb entweber gar

nid)t in bem gelfenarabc feiner ^pramibc beigelegt, ober auS

biefem @l)renbegrabnif} balb wieber aufgetrieben.

3n Äonig Staltet« erfefren bie (Srlofung. @elb(l ber

11.
vi
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Sicnft ber ©orter www mnacbldffigt wotben : ba£ Sßolf

battc feine üblichen geiern nid)t hatten rennen. SOJctifcrcS

gab irmi SOfotge unb feiern lieber. Sie gvoljncn würben

eingeteilt. Ser ©au ruhte, Siefer jwette SErjett bcS Tfbs

fdmitteg umfaft jwei S&egte&tngen in (Sratoftyeneö aierjeity

mmg unb in ber Slafel tton Ä&pboS, @tc war bie Seit ber

@rbolunq: SRpfcrmuS I. ift ber #elb ber SSoltSuberlie:

fmmg, welcbe $crobot uernabm : e$ tjf btefer aRenfercö, mU
d?er im 2obtenbucf)c gepriefen wirb. <£$ ijl alfo ein fd)6ne§,

berubigenbcS ©efd^tcf
, weld)e§ gerabe ben ©argbccfel biefeö

£6ntge$, mit ber unter bemfelben gefundenen &i$e, m
fo toteren Surcr)wüf)lungen unb 3erfrörungen ber gel)etmni{};

Döllen Ityrarruben allein crbalten bat. Sie ©ebeine ber

SSolBbränger, welche jwei 2)?enfcf)cnalter Ijinburd) £unberfc

taufenbe tton Sag ju Sag prägten, ftnb au§ jenen ©rabge*

magern berau^gerifTen, welche, oßen 9tacbfuct)ungen unb 3et*

florungeu rrofcenb, ttjre Seiten für immer cor ber gefärbteren

Vernichtung fiebern feilten. Sa, Siobor berietet eine ägttf;

ttföe Ueberlteferung, naef) welker betbe Äönige, au6 gurc&t

oor gewaltfamer SSolfSwutf)
, gar nidjt in ihren ^ramiben,

fonbem in einem unanfcrjnlid^en Srte in aller ©tttte beigefefct

werben feien. 2£ber ber gutige unb menföen frcunblia)e

Äontg, welker bie unmenfct)lic^e $rof)ne aufhob, unb b«;

für nod) in ben fydteffen Seiten als be$ SSolfeS Sieblinc),

in Sieb unb ©efang, lebte, ijl bis ju unfern Sagen, wenn;

gleich fein (£arg erbrochen warb, boct) in feiner ^wramibe

geblieben, unb hat, au$ bem (Schutte ber Serfrorung gerettet,

eine würbige Sffubefrdtte gefunben. (Sin benfwürbigeS

fd)icf
!

Sa§ ^l)araonenreid)
, beffen achtzehnter £crrfd)er er

war, i(r untergegangen: jwei anbere $Pharaonenreid)e ftnb

ihm nachgefolgt, unb bie 3erfl6rer beö jüngften ftnb eben*
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fallö üom Oc^ou^a/j ber ©efötefete oerfd)wunben. jOte

@6ttev tfegpptenö ftnb in Staub gefunden: 3)f)araonenform

ift Schimpfname geworben im 2anbe ber ^araonen: felbfi

bie Spraye ifl im 23olfe oerftummt, unb brobt oon ben

2lltdren ju oerfdjwinben, wo fie, obwohl meifi unoerfranben,

überliefert würbe. 9J?enfere6 2eid)e aber rufst je£t fixerer

al§ oor balb fünftaufenb 3al)ren: in ber weltbel)errfd)enben

Snfel, welche bie 9J?ad)t ber greibeit unb Sitte nod? mebr

fdjüfct al§ ba§ umgurtenbe 9fteer : unter ben Serben aller

9Jeid)e ber 9iatur unb ben erbabenflen Siefen menfcrjlicber

Äunjl. 9)cöge tt>re 9Jul)e im ginge ber Sßeltgefdjicbte bort

nie gefrört werben

!

Crine ^3t)ramibe alfo baute fid) aud) SJcenfereS, ober fie

warb ibm üom banfbaren SSolfe unter feinem Dkdjfolger

gebaut: waf)tfd)einlid) ber Äern ber ^pramibe, in welcher

feine £eid)e gefunben »orten.

Der 9?ad)folger beS jweiten SÄenfereS, Sdjafra, fott

,

nadj ber grted)ifcf)en Ueberlieferung, oon ben (übufu'S in

geraber ßinie flammen, alfo ein 2ocbterenfel beS erfreu

ober ^weiten fein: baß er GbeopS Sobn (b. t). dntd,

Urenfel) Ijeift, bebeutet nid)tS, ba beibe S5rüber Stedjt auf

ben -Kamen <5t)eop3 Ratten, ©c&afta nun fdjeint bie Oer;

Ijafüte grope ^)i)ramibe fertig gebaut, unb bafür ben Hainen

„ber ©ro£e, ober £>errlicbe, ber ^pramibc" erlangt &u l)a--

ben, So nur erfldrt ftd> bie innere SCnorbmmg ber *})r)ramibe

über ber (Srbe. 2Bal)rfd)etnlid) aber richtete er Sieicr) unb

$ät£8 burd) ben £Bau $u ©runfce. Sßir haben in ber Zu-*

fei oon 2ün)bc<o, in ÜÄanctl)o unb in ben .Senfmalern einen

Äonig 9cepl)erd)ereji, ben wir balb al$ 2Cl)iihevrn ber elepban-

tinifd)en 2Dijnafrtc etfermen werben: er mu§ Wn- ober 9te

bentonig, aber beffelbeu Stammes, gewefen fein, unb ein ge;

tyeilteS Sfeidfc beginnt wieber nacb ©eJ^aftä,
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SMellcitbt gebort in biefen Ickten 2£t>fd>nttt bet SmhU
tung bc§ JReicbcS ber 9?amc bcö 5tönig§, beffen Äunbe uns

ein fo eben (<£nbe Februar 1843) eingegangenes Schreiben

von Scpftuö gebracht, unb von bem wir ^um <Sd)litfJe uns

ferer Unterfntfningcn über bie brittc £5miafiie gefproe&en:

U-SeScR-KEF. £>ic 3ufammcnfe(mng be$ Ramend htm

ber SScrmutbung günftig freuten, bafj er jünger fei als bie

brittc 2>pna|lie: in ber näcbfffofgenben mcim>t)itifc&cn (ber fedj.-

ften) i\i au* Fein ^lafe für il)n. £ie meiften Ördber be§

&t&tf oon ©tfcb gcl)6ren aber aud) ber £>nnaftie an, beren

fhßamtbcn auf ibin jreben. £er manetbonifebe 9iame be§

$attyte6 ber fünften Stynafrte wirb unSOclegenfjcit geben, biefe

SScrmutbung weiter ju fuhren.

@o fdjliept Der britte 2G&f$nftt bc3 StteneSrcicbcS. mit

feinem 570|len Sabrc begann eine neue Teilung, bie ftd)

un3 in ber fünften unb fechten £h;nafrie barjfeUt. 2Bir bn

banbetn alfo beibc gcmeinfcr)aftlid), wie wir bie jweire unb

britte bebanbett baben.

£>ie Äunfl be$ alten SReidjeg fd&eint in bem eben &e?

trachteten 3eitraume ifjre boebfre SMütbe erreicht &u baben.

2)ie 3cid)nung unb tfuSfübrung ber £terog(twben iji öö|

fommen: Stanbbilber fennen wir nid?t au$ tiefer 3eit: bie

3eidmung ber eingefenften Mauren ifl richtig unb einfad).

£>ie £albinfet beS «Sinai war unter ben beiben erflen

Äonigen in ber ©ewalt 2Cegt>ptcn8: wenigfleng baö Äupfäij

lanb, wie ibre Warnen in 2öabi - STOagar« beweifen. lieber«

baupt mufj Äegpptenö .£>errfd)aft weit gen ©üben, jDjlen

unb 2Bc|lcn für) verbreitet baben, nad) ber ©rofje unb Ätfjfe

bar fett ber unternommenen SSerfe ju urtbeitert. Sßie aber

fd?on früber bemerft, baS Srbtbeil von SReneS t'ann nic&t

geringer gewefen fein.
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•Die fünfte £)»naftie.

Qflepljanttncr.

I. 2)ie manetfyonifd) e Stjlc.

SJianettjo : t ü

elcptjant

Afriranus

:

„8 A'oniae."

n f tt T i) 11 .1 |[ i e

in, .Könige.

Eusebius

:

„31 Äoniae."
Svnrell. Armen.

Muriner

pappruö.

25enf;

mafer.

£afel ton
2tbt)bofi.

(Snefru- \c-
phercheres.)

I. Uacrcheres 28

'i.Snephrcs

(jt. Scplues) 13

3 Nepherche-

4. Sisires . 7

5. Cherä* . 2(1

6. Rathüres . 44

1. Otboö«,

ton ber

ßeibroa;

dje um:
gebraut.

4. Phiöps
1*M>

reg. vom
fecbften

3atyce an.

1. Othiiis

(eben fa;.

4. Phiopsm
(eben fc).

S.XERli.
(U,l.a.)

NEFRl

-

hE-RA.
(11,1. b.)

im m:-
i ki -ke-
RA \ KIJI

(II, 1. c.)

XVIli.TET-
KE-RA
HA... (11,

t d.)

\1\ NEFRü
h 1U\
CHEN I U.

(11. I.e.)

\\ MER-
EN - HER.
tll. 1 f.)

\\i
ERU-KE.
(11, lg)
Wll.RA-EN
kE,(ll,2.a.)
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4. MtMU'llt'lTS !)

S. Tanchcn's 44

9. Onnos . 33

~218

„auf. 248 3."
VI.l. Otliws,

con ber Selb«

jr-acre umge-
bracht . . 30

ptatft • •

g
toacpe nm9c-
ßoii pet 56tf»s _

tVJ wvw

(feine

Summe
onflege«

ben).

7. M KR-
EN-
II ER 8

8. TET 38

9. U-NAS U-NAS.
30

Will \K-

1 UU -HU-
NA BEREl
(II. 2. b.)

XXIV. \\\.

FRD m;
(11,2, c.)

XXV \Y,

FltlhUA
SEB-PSn
(II. 2. d l

XXVI. S.N|
FRUKE-
ANNU, (IL

:

2.c.)

(<5nbe btt oto

ten &hmt,t

reibe.)

*n l S-W3j
fcj e Cratofrl)entfd)e Sieitje, unb xwar, wie ft'd) §j

pc
-^

G£
Jon felbfr oerftebt/ al§ eine ununterbrochene, nad) bem

IV* « "J
tcg afertfn «R&mgSIjaufeS würflid) in berjenigen %

Pc!& Pa
rt^uft, worin fic, unferer ©runbanna&me nad), a|

ISIH fßfüaufcn fanft, namlid? ber nacfcfrcrt mempl)itifd)en, ba§

rjeifjt ber feebfren, ba$ roirb ber jweite &beil btcfcS 2(bfd)mtte$

furjer unb urfunblid>er bartr)un, aß bic £>unfelr;ett ber 3$
bei ber früheren Sbcitung be§ Steides, unter ber Aweiten

unb britten Sp^naftie e3 mogtid) maebte.

S3ei ber fünften Spnajlie l)abcn wir, für bie £6funa, ber

gegenwärtigen, d)ronologifd)en 2(ufnaf)me, eigentlich nur groei

fünfte *u beweifen, um unfere ©runbannabmc ju red)fc

fertigen

:

erfffid), bafj in ibr fid) feiner ber jefct folgenben Sias

nten ber eratoffbenifdjen Stfle fmbet:

jwettenS, baß bic manetlwnifcfjc SBcr$cid)nung biefer

SlpnafKe würflieb eine äd)t dgv)ptifcf>c Ueberlieferung ijl,

£3eibe fünfte ftnb wir im ©tanbc au beweifen.

2Bir wollen aber aud) nod)
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brittenö bie Annahme rechtfertigen , tag biefe mane--

tl)ontfc^ - dgtwtifcbe ^Bezeichnung eben fo gewifj unb fieser

eine woblbegrünbctc ifl, unb einen rein gerichtlichen, urfunb;

lic&cn Gbarafter bat, alS fte nicht in bie fortlaufenbe 3eit:

reibe beg dgtwtifcbcn JKeicbeö gebort.

(Sin 33licf auf bie oorjfebenbe £afel jeigt, bafj wir

gleichartige dornen oor un$ haben, in welchen ba3 Horben;

febenbe ber 9cepbercbere5 -< 9iame, bas> ©emeinfame bie @tt;

bung ber ©efcblcd)t§namen auf ke-ra if}, b. b- baSjenige,

worin 9J?encbere& unb 9?cpbercbere$ gufammenftimmen. jOeftl

foleber 9iame finbet ftd) im erato|ll)entfd>cn S3erjeicbntffe,

in welchem je£t gerabe bie woblbefanntcn tarnen ber fcd?=

(ton 2)Miaffie folgen.

11. £)er turiner ^appruö. SDterenber, SEetfera,

U n a 5.

£>ie manctI)onifd)e Svcibe ift aber offenbar eine gefdjicht;

lieh überlieferte. 3)ie£ beroeift ba5 merfwürbige 33rucblh'icf

bcS turiner ÄonigSs §)apt?w$, welche^ wir in ber britten

(Spalte geben. enthalt bie 9camen ber brei legten &6;

nige oon SJcanetbo'S fünfter £miaftie 59
). 2llfo eine urfunbs

liebe ©ewdhr für 9ttanetbo au$ bem fünfzehnten ^ab^um
berte üor unferer 3citrccbnuug ! £üe SBergletchung beiber

SScrjcicbnungen ift überaus lehrreich.

3uerft bewahrt fie Uftß vor einem nahe liegenben 3rr=

thume. £cr fegte Söeftanbtbeil jener an SDfencbcrcS unb

9(epbercbcreci anFlingcnben Hainen ijl nicht ra, re, bie

Sonne, fonbem her, ber 4j)oruS, ba$ uralte, wabrfcbeinlicb

dtl)iopifch = thebaifchc .Königreichen. £er er fte jener brei

Äouige bcö Sörucbftücfeö heißt Mer-en-hcr (vporusgeliebier;.

* 9
) ßepftuö Safel V.
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2>er ^wcftc begann mit bem 3eicbcn beS Sfcot (Set): alfo

ijt in bem griccbifcbcn SEctf« eine, aus ben 3ügen fieb oon

felbft erfhirenbe, äJerfdneilumg 60
). 25er0tome bcS britten

Äomgrt, Una$, befrdtigt biefiiSatt ber etnjig guten #anb.-

fchrift be§ (SmicetluS, melcbcr wir in bev SDovflcUung be§

nuinetbonifcbeu wie bcS erittoflbcnifc^cn Sertcet folgen: Omms,
nidht Oboos,

Sn ben Sauren ft'nbct ftd) eine Abweisung, bie ni$t

weniger merfwürbtg i|l aW jene Uebereinftimmung. £er Uns

terföieb in ber erfien Regierung, wo gjfonetljo 9 3abre I>at,

bie turiner £anbförift 8, erfldrt fid) Ieid)t au3 ben in bem

£3nidi|h'icfe verloren gegangenen Sföonaten, wetdje §TO<met$ti

berechtigten, biefem Äönigc ein Safct metjr $u geben. 2tber

bie beiben onbern baben bei SOZanetbo 44 unb 33, in ber

ägtwtifcben $?ifte 38 unb 30. 3$ glaube, ba§ beibc Hmiafc

men weber Serfcbreibung noeb ungefd)id)tlid) unb roiüfü&rs

lieb fmb. 3tber wir baben bier in einem einfachen SScifoicIe

bie 2fnfd)auung ber Scbwierigfeiten ber dgvjptifcben 3eitrccf);

nung, unb begreifen ooüfommen, bafj e§ eines Äopfe§ wie

©ratofrbeneS unb foniglicber SBoUmac^tcn beburfte, um bureb

gebulbige Änttf unb 2>urcbforfd&ung ber 2Crcbh>e bie c&rono*

logifebe SBabrbeit berau^ufinben unb eine Settretbe fyttß

fallen. 3Me jwotfte ^pnaflie wirb un$ ein S3eifpiel oon

ungteieb größerer S3ebeutung geben. £>cnn bie bier uorlie;

genbe SSerfcbiebenbeit ift für bie ©efd)tcbtc oon geringer, für

bie 3eitreibe bon gar feiner Sßicbtigfeit. £)ie ganjc clepban«

tinifebe Äoniggretyc tfi eine folc&e, bie oom feilen ?tnfang>

punfte, bem^ebfuffe ber oierten 2tyna|tie, neben ben fftetöß

fönigen berlduft, unb eS tfl für bie dgpptiföe 3eitred&mmg

60
) 2fus TATXEPHC warb TArXEHIC: fjtaauö ba« tatHtb

fdje TANXEPHC ber tfu^ußler.
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ganj gleichgültig, ob fte einige Saljre früher ober fpäter auf;

III. ©teicrjäeitige £> enfmdler: Nefrufera,

© n e f r u , U n a 3.

£Mc gefct)icr;tlid)e 2ßürf(id)feit ber manett)onifd>en &fc

nige, welche für bie SBürbigung fetner giften unb ber ubri;

gen Ueberlieferungen t»on ber größten Sßicf)tigfeit i(i, wirb

cnblicfy auet), in ^otge Don llepfiu§ ftorfdjung, burd) bie

£)enfmälcr £) ber = 2le gtjptenS felbff, aufs ©rwünfd);

reffe befldttgt. 9tid)t allein Äonig Una§?£>nno$ ftnbet ftd)

bort, fonbern auef) ein 9c"epberd)ere3 unb ©nefteS.

tiefer nun ifr wol)l ber jweite ber manetl)onifd)en Sieifje,

nad) einer leisten SJerbefferung. 9lepr)txd)cxt$ aber ifr ber

9came beS britten manetbontfc&en &6nig£. £er Name beS

erfreu Äonigä UfercbereS fct)ien buret) bie Verwerfung ber

Sefung Osortesen (ffatt Sesertcscn) allen $alt in ben bl$

jefct bekannten ^ierogtyprmamen oerloren ju haben. 2fber bie

bei ber britten unb werten Schaffte angefübrte 2fuffinbung

eines? ÄonigS mit Hainen U-seser-kcf bejrarigt überrafdjenb

bie manetI)onifd)e Ucbcrlicferung be§ 2(fricanu3. £>er erjie

St)eit biefeS NamenS — ber 23ofaI ü unb seser — er:

flärt ben crjren . jene$ SÖortcS, unb ba§ elept)anti;

ntfdjc Stammbaum $aej alfo roabrfctjcinlict) genau:

U- seser - c he - ra.

Sener U-aeser-kef war alfo üicUcidjt fein ?fbnbcrr. £Ba6

gegen tiefe SSermuthung fpricr)t, ift ber Umflanb, ba§ ber

9?amc unter ben menipbittfdjcn ©räbern gefunben. SSir

müßten alfo wol)l annehmen, bafj Ufefcrfef als einer bet SBti&

ober Nebentonige in 9)?cmpbi3 begonnen babe. Nur weitere

&enfmalforfcbungen tonnen biefen ^unft auffldren.
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ijf flar, baf?, wenn unfcrc 'tfunabmc t>on bcr 2l)eu

hing tc§ 9tei(fce$ nad) bem Snbe bcr vierten £miafrie eine

richtige ift, wir ben Äänigönamen bcr ßlepfyantiner n i cf> t im

novMtdjcn SÄef($e begegnen Mimen, ^iuben wir ftc bagegen

im füblicfycn, unb nur fn'cr; fo t ff bie cjefc&tc&tttc&e 2Befen*

fyaftigfeit bcr manetl)onifd)en Söerjeic^nung über biefclben

eben fowobt bewiefen, al$ bie SRotuwenbigfcit iljrcr 'Kub

fdjeibung aus ber fortlaufcnben 3citrcirn\

£>iefe beitm 2CnnaI)inen nun haben 2epft'u§ £»cnfma(;

forfchungen auf bas äSoUfrdnbigfte betätigt. SOBte juerfr ber

norblicbe 9feprjercf}cre$ , beffen tarnen ba6 ©rdbcrfetb üon

[piUb bewahrt, immer mit bem TCuc^e
,

in', jur 'Änbcutung

«ä Sfc&mfel gefdjriebcu wirb
; fo ber auf fublidjen £cnfmd:

{ern, namentlich auf SSafen, bie von 2lbv>boS flammen, t>or;

C[Ommenbe 9}epf)ercr)ere$ immer mit bem SJiunbe (ro) für

»enfelben £aut, ober eS wirb aud) ber ganje jweitc Ztyil

•^eS 9camenS burd) baS ftnnbilblicfye Seiten für nefru (gut)

^uSgebrücft.

p <£ben fo ftnbet fidt> Äonig ©nefru nur auf ©enfmdlern

ciefer 2Crt, wdbrenb er ben ©rabfcfyriften um bie ^ramü

ben gan^lid) fremb bleibt. 2Btr geben beibe, au$ SepfiuS

Sammlung, fjier mit tyren üoUen Sitein.

25af[elbc gilt oon UnaS;£)nnoö. 3m Da^ru« wirb er

a!8 9camenSfcr)ilb gegeben (mit Suten-het, ^flaujc unb

SBiene barüber): auf ben 2Ctabaffctt>afeu jtetyt aufjerbem im
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6cbitbc, üor bem tarnen, ba§ 3ei<^en be3 SbronfcbilbeS

(Si-rc, <2obn beS $tlio&), 3n ber füblicben £inie würbe

alfo bie einfachere, altere ^Bezeichnung fefrgcJjalten : benn im

mcmpl)ittfcf)en 3teicf)e erfdjeint t>on nun an, alfo gleichseitig mit

bem Anfange ber fünften Stynaflie, Wfam* unb tarnen;

fcfc>ilb .qanjlid) gefchieben.

IV. <Die beiben ÄönigStafeln t)on Äarnaf unb

Qtä bleibt nun bie Betrachtung ber beiben alten Äönig3;

reihen Don Äarnaf unb 2Cbt>bo$ übrig. 3ene hat nach

2Tmcf)ura (<5nbe ber bvitten ;£?rmafiie) 6 nefru, alS (Stamms

harter unb #bn, ober Ott ^elb ber fünften: brei ©chtlbet

nachher folgt ber tfbnberr ber fechten, bem ein, an beffen

SSornamen anflingenber, fonjt unbefannter ÄonigSname t>or;

ausgeht: bas> <2chilb jwifeben ihm unb <2nefru (ba3 8te,

Grnbc ber oberjien JKeibe) ift ^erfrort. £epf:u$ bat c$ all

üftepbenhereS ergänzt, unb bfef fdbeint auch un§ bie natür=

lichfre SSermutlumg. Sßir werben aber baburch auch weiter

auf bie Anficht geleitet, baß «Snefru ber eigentliche 2tfm fei,

unb nicht ber [übliche NepbercbcrcS: wenigftens? nach ber^tn^

nal)mc ber Safel oon Äarnaf.

2)ie ÄonigSreibe üon tfbv>bo§ »erließen wir mit SJccm

ct)ere6 Nachfolger, NepbercbereS (bcm norblichen, unferer TLm

ficht nach) , ober bcm fccbjebnten Schübe ber oberen SKeibe.

£>ie noch übrigen Namen berfelben 9?eibe (17 — 26) ftnb

jefct ganj ocrjhuumclt: bie twllftäntiqc Cefung wirb aber buref)

bie oben genannten ©ewahren binlanglicb verbürgt. "21 Ue

biefe jehn Namen nun ftnb burcbauS t*on berfelben bvjnajri;

fd)cn (Sigentbümlicbfeit, wie bie &6mg6nainen in 3)<anctbo;

ber *25frc aber liefert jugleicb ben unmittelbaren JöeweiS von

ber JKicbtigfett unferer "Annahme, baf; bie fünfte unb fecbfle
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ätytt«#ie gleichseitig feien, £)enn er bat ben tarnen bc§

£aupteS tiefer feebfren ©mta|fie, 9>epi (HpappuS), als ein

unterfebeibenbeg (Element, al@ aufgenommenen JJbeil, im

<2cbilbc. SSon biefer ©irre ber fpdteren Äönige einer Jtymti

ftie, bie einfachen <5d)ilber ber Söorfabren burd) befonbere

3ufä{jc }u fcbmücfen , ftnbcn wir ein gldnjcnbeS Söcifpiel in

ber jroanu'gffen £tynajtie. G8 ift biet? ein unfehlbare* 3ei;

eben, baj$ ein fo(d)ea ©cbilb fpdter fei, als jene einfachen.

SBottte man aber bic fünfte unb feebfte Stynajft'e gleicbäcitig

nebmen; fo wäre e$ niebt ju erFldren, ba§ ein Äig jener

Sieibe fidt> ben Tanten beö £auptee; ber fechten afö ein be=

frimmcnbeS (Element feüiei Familiennamens? angeeignet.

28ir haben gefagt, baf? bie manetbonifeben tarnen ber

fünften ^Drtaftie unb bie ibr gegenübergebeUten ber Safcl t>on

2u»)bo3 offenbar einen gemeinfebaftlicben @barafier an ftd)

tragen. 2fber eben fo gewiß iff e$, ba& bie Safel ntcf)t jene

Äonigc barftellt, fonbern nur gürften auS biefem Stamme.

£)er 20jre 9came bat oben im ©chitbe, noch jefct erfennfc

lieb, ben £oru$ ftatt ber Sonnenfcbeibe, ba§ (gbrenjeithen

von gurften, §ur Untcrfcbeibung üon Äonigen, rote bie

Safel oon Äarnar" jeigt. £>ie ßonig^eieben über ben Sd)it

bern finb reine ©rgdnjung. ©ine folebe eigcntbüm(id)feit

wäre aueb roobl bei maneben ober allen anbern uermutbbar,

obne ba§ man jenen Scannern §u nabe träte: benn ben

ru§ ober bie <5onnenfd)eibe hatte in ber Siegel ein jebeä

biefer <Sd)ilber jum Anfange, -- Snefru unb Snefru-ke

finb eigentümliche Ausnahmen — unb fo fonnte ba$ ge;

roobnlicbe 3eicben, bie Sonne, auch angenommen werben,' wo

bie ©puren jweifelhaft waren, tiefer Umftanb erfldrt wU
leicht am einfachen ben angebeuteten Umftanb, bafj uon al--

len jebn tarnen ber Safel, fo uerwanbt fie ben manetbonis

fchen tarnen finb, boch fein einiger biefen entfpricht. £»e
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@ew% beS alten dgtjptifcben ^Pappru§ beroetfl bieg unwi*

berfprccblid) für bie legten bret lönige 9ftanetbo'3, unb bie

25cnf"md(cr geben nur bie manetljonifc^en tarnen. Gine

fold)c 2(norbnung ber SSafet fann eigentlich ntct>t befremben.

2Bar benn überhaupt bie ^uf^d^tung ber 2£bnen in ber

gcrabefien ßtnie burd) regierenbe Könige immer moglid)?

war eine foldje ftortleitung überhaupt beabft'ebtigt? 3n ber

2a fei oon&arnaf gefdjiebt bie ^ortlcitung, vom Jpaupte ber

fed?jren ^naftie an, nachweislich burd? gütfrenfobne, £er*

ren (erpe). £affelbe nun fct)eint un3 t>ier notbwenbig am
junebmen. £)a$ bie 9?amen feiner anbern, fpdteren £pna=

frie jugeboren, unb baß bie Safel nachher wieber regierenbe

Äonige giebr, unb $war biefelben wie SDcanetbo unb (Sratoftbe-

ne3, geigt ber gottgang ber Unterfudjung un»iberfprect>licr;.

@ine nicht regierenbe, ober nicht anerfannte Nebenlinie,

alfo ein 3weig beS tbebaifeben Äonigöbaufeö febeint alfo

hier Por un$ ju fteben, wabrfc&einlid} burd? weibliche #b;

jlammung gefdjieben. £>ie Spur tft foftbar: fie jeigt un3

bie 3R6glid)?eit gefct>ict)titcr)er foniglicber Steiften, rooburd) bie

3abl ber Surften be$ alten 9ieid?e§ leicht in'$ Ungebeure an=

fd)tt)ellen fonnte. £>enn audb in Äarnaf beißen in ber 2Bet'bs

infehrift bie, welchen ba§ £>pfer bargcbrad?t wirb, „Konige

oon £)ber; unb Unter ;2(egppten."

V. ©efcbid)tlid>e ©puren, £> nno$=£>tboe§.

gür ben legten £6nig ber fünften manetbonifeben

nafiie baben wir aber auch bodjjt wabrfebeinlid) eine fet)r

Wtdjtige gefiticbtliche Angabe in ben manetbonifeben 2Cu$j&

gen felb|r. Xfncaiui* Äafyug au$ ber fecbjien beginnt fot=

genbermajjen:

„£>tboei>, würbe oou ber Leibwache umgebraebt, regierte
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30 3abrc." (golgt Wopö^pappuS, Stammbaum

bcr fcebjten.)

©ufebiuS bat benfelbcn Dtyftcä (JDt&toS nach beut tfrme;

ner) mit bcrfetben Semcrfung in bcr fünften £imafh'c,

jeboeb ohne Angabe bcrJReajcrungSinbre. 2)ann folgt $Pbiop3,

mit feinen lOOSabjen: feine 9^ad)fot^cvtn, SRttöfrtö, ftel>t bei

ihm in ber feebften.

23er ift nun biefer £>tboe^£)tbcog beS sJWanctbo? Sie

30jdbrige Turnet bcr Regierung weift um5 flar auf £)nno$

hin. SJtonctho gab biefcin 33 Saljrc: ba§ TCitbere ihm 30

Sabre sutbeiltcn, jeigt unS bie alte banbfcbrtftliche Äinigfc

lijle, £iefe Angabe hatte gjfcnetho'S ®efc&t$t$wetf aud);

von ihm fam fte in bic L'ifren, geriet!) aber vom Grube ber

fünften in ben Anfang bcr fehlten, burd) 83erfcfcuncj ber

Ueberfcbrift biefer Styttaßfe, mit welcher fte nachweislich in

gar Feine SÖerbinbung gebracht werben fann.

2Bir frellcn fte alfo wteber an ihren *pia£, unb tefen:

„SDnnoä: regierte 33 Safjre."

©loffe: „£)nno£ 6I
) warb oon ber Seibwacbe umgebracht,

„regierte 30 Sabre :" (worauf ba3 elepbantinifcbe 3ieid)

mit bem mempbittfeben vereinigt würbe). Solgt:

„Sechfte ^pnaflie."

2Bie viel von ben 248 (ober 218) fahren biefer neun Äö?

nige in eine fortlaufende 3eitretbe gebort , haben wir fein

Littel auösuftnben. <2o viel ijr flar, baß biefe jDwnajtte,

mit ihren vielen Äonigcn, fchwevlitf) früher geenbigt haben

wirb, alS bie ihr gleichseitige fechfre (107 Sahre), mit weis

eher wir jefst ben gaben ber 9fcic$§gefcf)icf)tc wieber aufnehmen.

") ONNOC ft. O0E1OC (rote ber tfrmener gelefen baben wirb)

ober 000HC, mit bie tfuö&ugler im ©riedjifdjcn Gaben« £>a«

os am ßnbe ift tjier nidjt gricdjtfdjc Snbung, fonbern Uebef

tragung beß legten StjcileS beS dgr)ptifd)en Stamenö : an.



IV. B. ©cd)fle ©nnaflie. £ic l'tilcn unt> £cnFmvtfer.

B.

SD t « fedjjle £) 9 n a fi i

e m ^ ^ 1 1 e n.

I. ©te ßtfhn unb Senfmaler.

M a n c t h o. M
©edjfte SDnnaftte.

m

EratoNÜienes. A frif^nllB

jjliujo inrrnpijii.

Äontge."

Eusebius. es

QSyncellu«. Armener.

1. Otho&s . 30 (©. oben 5te 25»n.)

„mürbe oon ber

Seibroacrje um-

gebradjt."

2.Phios . . 53

3.Methiistipliis 7

XX. 1. Ap;ip- 4. Pliiöps, reg.

püs, regier^ ttom fed?jten

te, wie man Sabre an 100

fagt/tnS auf

KStunbelOO

XXI. 2. (9ta* 5. Menthcsu-

me auöge* phis . . 1

fallen) . 1

WM. 3. \i- «.XiiöLris . 12 \itocris .... Nitörria
tökris . 6 „bic fcocbbersia.: (9iad}ridjt, (Gben fo,

,,bie ®emat): „fte unb fd)6n- rcie bei 2(frt- mie bei Äfri»

lin, ftattbeö „jte grau ibrer canuf) canuö, jebodj

Manne«". ,.3eit, t>on bei« ,.rea. 2033., mit bem ,3u--

„lec #autfar> einige£bfdjr. fa§e:,,n?eld)c

,.be: erbaute 3 3." ( 9«ramibe;
„biebritte einem #üuel
„ramibe." gleidjt."

«Summe 107 Summe 203 „rea.2033."
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£>ie cratoftycntfdK Sijrc r>at biet SHegterungen, unb of>ne

3weifcl brei 9?amcn: ber 9?ame be§ jroeitcn Äönigg iff aUg ;

gefallen: bic Ueberfefcung jeigt jebenfallS, baf? bcr «Warne ein

t>om »origen gang oerfd)icbcncr war. £>ie mauetljonifafai

2i|ren lofen ftcf), trofc i!>rer anf^etnenben fecf)ö Regierungen,

triebt in biefetben brei auf. £>afj ber erfre, £)ti)oU, ein »er-

feferiebener UnaÖ tfr, ber unter, fiatt über, ben Sfcitet ber

fccfjjrcn £miaftie gefcf)rteben worben, fjaben rm'r eben naajs

geroiefen. 9?ad) feiner 2lu*fd)cibung Fommen juerft

unb 9J?ctluifupf)i?, mit 53 unb 7 Sauren, unb bann $pi)iopS

unb 9J?entt)efupt)iS mit 100 Satiren unb 1 Safere, b. f>, roie*

ber biefetben, aber biefeS mal mit ber eratoftyemfc&en m
gäbe für bte beiben erfien Stegicrungcn. ©ann folgt M
töfriS, ganj berfelbe 9?ame wie bei (SratojfbeneS, aber mit

toppert langer Regierung: 12 ftatt 6.

&te Senfmdler tiefer Stynaflie, mcld>e btö auf &pftu$

gar mefet erfannt, mel weniger georbnet waren, geben, ftebens

$ef)en an ber 3a&l, ben erfien ßonig ber £hmafite afö

(MERI-RA) PePI (£af. II, 3. a. h.).

©eine »ollen Sttel jeigt folgenbe, aug ßepft'uS (Sammlung

entnommene 2>arjreltung.

@ratofrf)enc$ Uebcrfefcung : „ber ©roßte" würbe ag#>tff|

tauten: pi-ape ober pape. ©o iff atfo A.pappau unb

Phi-6ps gleich : phi ijt ber 2£rtifel mit oertfärftem #aua)e:



IV, n. @cd)|ic fcpaßie. Die liften unb ©crtfmafcn I!KJ

baö A SSorfd)lag. 3m gefd)id)tfi<f)en 9)apnruS SaUier <> a
)

(jcfct im brittifcben SRufcum) beißt ber Äontg

A-PePI.

£>ie eratofrbcnifd)c Schreibung trifft alfo am genaueren mit

ber l)icvatifd)en jufammen: unb gan& natürlich : benn au$

getriebenen .ftömgSlijien, ntdjt von ben £>enfmdlern f$6pfte

(SratoflbcncS fein SSerjeicrjnip. 2(u$ jenem A-pepi einen,

bcn £)cnfmd(ern ganjlid) unbefannten, jweifen &6nig machen,

wäre alfo an fid> fdjon unjufäffta,: bie ganje innere Äritif

ber manetbonifeben gifte« jeigt aber aud), bag wir in ttjnen

biet nur üerboppclte Angaben beffelben ^WföerpaareS b<*5

bcn. ÄetneSwegeS balten mir bie Angaben ton 53 unb 7

Sa&ren für ungefc^tc^tltc^ : ft'e bejieben ftd) gewtp auf 3dfc

Iungen ber 9flitrcgierung. #pappu$ ««a^folger wirb neben

i^m, bem Sater ober ©rofwater, vom ae^t unb oierjigfren

Satjre ber £errfd>aft beffelben regiert faben : t'bm fclbft wer;

ben oon Einigen auefc, neben bem einigen 3abre ber2fllein:

tycrrfc&aft, bie testen fed)S Sabre feiner Üßitrroe unb <2cf)wefrer

jugeredjnet fein. Senn eine, glücflidjerroeife üom SimcelluS

aufbewahrte; 9tac&rid)t bc3 (Sratofibene» fügt, baj? 9tftofri$

biefe fed)s3abre an üjreS 3Äanneö Statt regierte: ganj über-

einffimmenb mit .j&crobotS Angabe, baß tt>r bie ägnptiföen

Surften bie SJegierung übertragen, nad)bem biefelben ibren

©ruber (wabrfd)cinlicb, naeb Wefet 2fnnabme, jugleid) ©emabl)

um8ebrad)t. So crfldrcn ftd) alle 3ablen oft gefcbidnlicb

:

in ber urfprünglicben gefd)icbtlicben Uebcrliefcrung waren fte

aud) richtig. SCdettl fte bÜbeten fo wenig eine Schreibe, aU

bie einzelnen Angaben ber Sabre ber ^}?itt>errfct>cr in ben

6Z
) 3ucrfi von (5bampc>llion untcrfudjt: bann üon ©alvolini — wie

cö fd;einr, bind) IBeruntreuung bei Rapiere feincö 2e{)«rS —
in einigen £auptftelU*n erläutert.

11. 13



U)4 Sivcitc* $ud>. ittci SKcid).

JKeihen btt r6mifcr>en Äaifcr bc8 brittcn unb vierten 3<u)e

rumberts. 2>a$ SBKflwrfIdnbmg war, au6 ben im erjren

SBncbe entmicfelten ©umben, mobl fd)on SOlanetyo'S, ober gar

fdjon feiner Vorgänger in ber Auflegung ber Uebcrlicfcvungen

bcö alten 9ieicr)cS.

ttber aucr) ben bei (SratoftbeneS verloren gegangenen, bei

Stanetbo Iei*t vevfcbricbenen Tanten beS aweiten Äigeö gc;

ben un$ bic ^cnfmater. 2(uf ibnen fommt wiebcrt)olt, nc*

ben sPe»i, ober in SUerbtnbung mit it)m, vor:

(Ra-ncb-teli) MENTU-ATEP (Saf. IT, 3. c. d;),

teilen voUtfdnbigc, von fccpfto« ^ufammengefunbene Eitel

mit ihren verfd)iebenen «Schreibarten
63

) wir au§ beffen

Sammlung geben.

Tax manerlicnifdjc Warne x\t alfo 9ftentfuiö»()i3 b. f). ber bem

3ftanbu tfnbdnglidK, ober, wie (£rato^)cneÖ e§ überfefct |

1-aben fd)eint: ber tfres gleid) gcjt&altcnbe 6 *). 2)enn ba$ bet

©ott sJJ?antu ntd)t ber $)an
, fonbern ber TCreS ber ©rieben

mar, bat Sßilfinfon nad)gcmiefen 65
).

« 3
) 25er juerft gegebene tJoUftänbige Site! ift von einem £enfmal

ber ÄofTeirftrafe, baö SBurton entbeett unb abgezeichnet bat.

*) CXETIKOC SIC API1C, ftatt EXECKOCOKAHAC. Dffeiv

bar fteeft hierin nitbt ber 9?amc, fonbern bie Uebectranung.

«») Manticrs and Oleoms V,3l |f. "//q7?s tommt aud) alö griedjifd)«

2tu6brud* eine« ag»>ptifd)en ©ütteinamenö in ber Uebeifefctma

beS Obelieten bei £ermapion vor. SßabifdjeitUtd) war et bet

jebnte in ben (Sötterbtjnafliecn bes turincr <})apv)ruß: ber 9tamc
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©er Warnt ber unglücfHc^en lonigin 9c*itöfru3 f>at ftd)

nocf) nirf)t auf bcn ©enfmdlern gefunben : wir begegnen ibm

im neuen SRe\$t alö tarnen einer ^ürflin, ^terogltjpbifc^ ge;

(trieben ganft roie (SratoffbeneS irm überfefct: „bie ftegreic&e

Atl)enc," Ncilh-oker.

AUcS fübrt un3 alfo auef) tftt auf bie eratojtbenifcbe

ilijle atö bie einzig fortlaufenbe jurücf, unb erroeijt un§ ^
gleid) bie manetbonifd)e Ueberlicferung aß burdjauS gefcrjid)t;

ltd). 2Cber (roirb man fagen) oerrdtb niefct bie Annabme

einer bunbertjdbrigen Regierung einen ganj ungefcbi#t'icbcn,

mptbtfcben 3ujranb ber agpptifcben Ueberlieferung ,
auä xotU

c^er beibe, ©ratojtbeneS roie Wanetbo, fcb&pften? SBtr glau-

ben, ba§ bie^ eine fet)t voreilige Äritif fein roürbe. einen

rm)tbiföen Gbarafter roirb ben agpotifeben ÄonigSreiben oon

9flene§ an im Allgemeinen niemanb jefct auftreiben , obne

eine gro§e Unfenntnip ber ©enfmdlcr &u oerratben. £>a3

Aufjerorbentticfje jeneS UmjtanbeS bemerken aber aUe SKaty

richten, fctbft in bcn bürftigen Aue$ügcn, bie wir befifcen: ein

SBcroeß, ba& bie £batfacf;e niebt leiebtfertig in bie Sabrbücber

aufgenommen warb, dratoftbcneS faf?te bie Angabe aß

burcf;au$ gefd)tcbtlicf) , wie bie Aufnabme ber bunbert Sal)tc

in feine Cifle jeigt. £>afj aber bem ApapouS an ben bim;

bert Sabren gerabe nur eine etunbc gefehlt, wie einige ©e;

rodbrömdnner it)m berichteten, baS giebt er auf beren Am

feben bin, unb e§ ijl unS, wie ibm, ooUFommcn gleichgültig,

ob jenem Äonige eine Stunbc ober mehrere Monate an 100

3at)ren gefeblt haben. Unfer Au^ug bat babei bie unfebd^

bare Angabe, bafc ^ap0 bcn Sbron atS feebfidbriger

i{l bort auffallen, aber ber ©perber ijl alö ffin 3cidjcn p*

blieben, ffliontb roitb mit ber eyerbcrma*Ee ab^Ubet: er bo&t

aud) Monl-Hor.
13*



Stvcitcä 25uri>. Sitte« EK«I<&*

Änabc belegen, unb btefetbe ftnbet ftcf) aud> bei 2Ranetfo

6t «teilte atfo Werna* ein Httet »on 105 bis 106 &f
ren. 3ft ba« ctwa§ fo Unm6gtid»e8? ^ange SRegtenrod

ftnb in 5le^i>V>ten, felbft im neuen ftcid)e, nicht feiten: lefen

wir bod) auf gteitfoeitigen Senfmdlern baS 6ßfte 3afo be$

großen Stemeffeöl «Rehmen wir bie ganje SDpnafltc sufan|

nun, fo haben wir brei ^Regierungen in 107 3al)rcn, »aS

ber 9RittcM>l ber alten £crrfd)er nat)c fonunt. 2Cbet fct)on

bie jroei Regierungen bc$ «M&ri* unb feines 9U4ftytf|

mm 101 Sorten jitfammcn, baben niefrte UnwäWflein«*

SSon tfpappuS (Pepi-Meri-ra) geben bie ©enfmdln

v öS f e d) i e l) n t e SRegierungSjabr : toon Mentuatep Ra-ueb-

5r baS 5
weite. ©tefe lefete Angabe tft fcineöwcßcä im

ß,
Bibern>rucr> mit ber eratoftt)entfd)=manctl>ontfc^cn ;

benn mm

ij &. 85, über ba$ Sabr noet) brei Monate unb einen Sag rt

werte, fo mu&tc biep fieb auf ben Denfmalern folgenbenn*

Ben barjtcücn: „im ^weiten Sab«, im werten SRonate, am

erjten Sage". Sn ber 3eitred)uung bagegen tonnte man

ü)m bod> nur @in Sab« auftreiben
66

).

Wm g(eid)$citigen ©enfmaler ftnb t)tet um fo unfd)ä>

barer, al«"in ber ÄonigSreibe üon '2(br,boS bie entfpretynbeu

^cbilber ganjlicb festen, unb in ber »on Äarnaf naef) bem

ed)ilbe üon $epi (welkem ein £6mg Mcr-u-ra »btfft

gebt) baS ttd^jlc ©cf)itb &erftort, bie ganjc weitere »
aber, wie bie näcfcjien @<fcttber au*bvucf(id) fagen, bw4

cc
) Sffit'r ftnben in ber Safel t>ort Äarnat einen Ä&nig mit Sg

naraen Ra-neb-hem, ben fünften t>or ber j»5ifren 25i)na|lic:

unb man ntuf ftd) büten, ben Untertrieb bes legten 3etdjenö,^

ö>s uon tcr (SBelt, to) a.dn Ä tid)
«ergeben ijt, ju überfein.

Huf einer Sobtentifte lieft man ben Kamen Ha- M.-ntuatep,

von bem mir gar ntdjt* tt>iffcn: wenn et t>om unfnaen »er|«»w

ben ift, gebort ev in bie £aty ber tjeilia.cn (SRanenO *WP
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Surften, m#t Äonige, alfo burd) eine jüngere «inic be§

Äonigöbaufeö fortgeführt ift.

£>iefe Seufrndlcr ft'nt> nun für EoaopuS, wie fd)on am

gebeutet; reifer alö für trqenb einen ber oori.qen Äonige,

9cacb ber äufammcnfleUuna, btrfetben , roeldK wir ber gor;

fc&ung oon ßepfiuS oerbanten, oor roeldjem, rote fd)on ange;

beutet, biefe 2>enrmdler gdnjlid) oerroirrt roaren, erfd)eint

'tfpappuS aß Äomg oon faft gan& Steppten, £übltd) ndm;

lid) ftnbet er fid) btö ©üfäfc> norblid) in ber ganzen

tanomtS: aujjerbcm lang* ber Soffehfliaf« unb im Surfte

lanbe Arabiens. ^Dic eieybanttntföe SfynafHe bertfebte alfo

biernad) wabrfdjcinli$ gcrabc bi§ jum $affe oon <£ilfüis:

Sieben geborte bem SKeicbsfonige: unb fo forbert c$ unfere

Ännoljme oom 2icrl)altniffe ber alten tbebaifeben unb mein;

pl)ittfd)en Äonigc. £er ffiefn) beiber Sieicbefrabte war er*

forberltd) jur SSürbe beö SReicb&fomgS ber Sabrbücber, roo*

nacb man bie Sabre §4&ltfc £aber fommen nie mempbi;

ttfdje unb tbebaifd)e Könige neben einanber oor.

2Bilrmfon fanb in ben ©rabboblen oon Gbenoboefion

ben tarnen biefe? Äig$ mit jroet anberen, bie er ebenfalls

md)t ein&nfügcn nwjjte 67
). 8MWÄ| fo:

Pepi — : boneben Meri-ra (im erften (Scbilbe hatte

urfprüngltd) ein anberer

Staat gejranben).

INefra-ke-ra*

Siefen Sdjilbern gebt oorber bo$ 3eidjen „3>riejrer", »cf&cl

aisilriiiKm irrtl)ümtid) aud) l)tcr auf ben Staig felbft be^elit,

roic JRofeUini es bei bem <Sd)tlbe oon Gbufu getban. £icfi

Mumu*r* aud Customs Vol. IM. p. 281. «Sgl. Egypt and The-

bes p. 41)1 f.
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Ücicben bebeutet aucb, hier nur, bag ber fragliche Stfann )hi|

jtcr jener brei £6mge, ober $rie(tcr unter il)rer Regierung

gewefen. 2Me(? Ücfcterc ift ba$ ©abrfcfjeinliche, unb nad) uiu

fem 'Ännabmc iji e$ au* fcfjr erfldrlid). 9tcfrutera:9lti

pberebere? fennen wir aß %\)n ber [üblichen i
l
inie, au«

bem ©nbe ber vierten £»na|iie, an roeldjc SlpappuS unmit;

tclbar ftcb anfdjlofj: Mer-ü-ra gel)t bem 2lpappu§ immto

tclbar vorher al$ Äomej: unb bie 83ern>anbtfcb,aft biefd

ScrjilbeS mit bem Sbronfcbjlbe bc§ £öniaS $epi beutet auf

ein nabcS Söerbdltnifj beiber gürjten. 9Kit tfpappuS tritt

ndmlicb. bie volle Scbeibung ein jwifcr;en Sbronfcbtlb unb

Familienname: bap jener SRame au$ bem ©tanbartennamen

hervorgegangen, tfir bicr nod) ganj flar: ba3 2hronfd)ilb uns

terfebetbet fid) bei 'ÄpappuS unb feinem Nachfolger nur bunt

bie vorgefefctc Sonne (ra) von ber Stanbarte. (Sin 2>cn?mal

bei Sßilfinfon 68
), auf ber Äoffeirjrra^e, jeigt ben Äonig mit

ber Ärone von £>berdgvptcn al3 Meri - ra , unb , it)m rücfc

rrdrts ft^enb , benfelben mit ber Ärone von Unterarten

als 9>epi.

IL $biop§ = 2tpappu§, ber SKöriS ber ©rieben

unb SR 6m er.

(Sollte nun btefer tätige, funjlliebenbe unb mächtige

Sonig, ber ein Sabjbunbcrt auf bem Sbjone fafj, ben gries

ebifeben 5orfcr)crn von £crobot an ganj unbefannt geblieben

fein? 9lad) unferer bisherigen ftorfd)ung müßte un$ tiefs

auffallen: unb bod) fcr)cint eS fo auf ben erfren S3licf. 9tw

in $liniu§ ©efchiehte ber £5beli$fen fommt, obroobl erft

burcr) bie einzig treffliche bamberger £anbf<hrift, unb baber

noeb, von niemanbem bewerft, ^biopS vor: unter ber Jotm

6 ") Manners and Customs Vol. dt p. 282.
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|>tfo«, bie wir au$ 9Kanerl>o fennen"). 9fo<* biefer ©teile

tjattc $*io$ einen von &wet uralten £beli$fen, obne Wm
gfWffl* 3eid)en, errietet. Sief* PfW»« *>« * lten

wirb unS nod) feltfamer vorkommen, wenn wir nad) feinem

©rabe fragen. Die Äonige ber oorbergebenben £pnafiie fcfe

ten ttjrc $r,ramiben, unb Die Ueberliefcrung buref, bie ©rie;

tfjen nannte bie &6nige, wetdje bie eine ober anbere gebaut,

faff gan* oolltfdnbig, unb metjr ober weniger richtig. <5ben

fo tennt bie gried)ifd)e $orfd)ung - unb jwar nod> mel

mebr, alö man biSber geglaubt - baö ^pramibengrab Tur

bie lefcte unferer brei Regierungen, ba<5 ©rab ber ©cbwefier,

©emal)lin unb SRad)folgcvin be* 9Jcanbuopbi$ ,
weld?« nur

ein Sabr ben Vorgänger überlebte. ^biop^pappus; ™»

feine ^ramibe gebabt M>en, bie wabtfd)einlid) jugleicb ba$

©rab feines «errföerS unb DiaebfolgerS war: aud) wirb

fie feine unbebeutenbe unb unberübmte gewefen fem. &?ir

begegnen aber fetner Spur von tf>r bei ben unb

wie bie 83ollenbung unfern ^rainibenunterfuebung jetgeu

wirb, wir finben ttpappuS Manien in feiner ber vielen uns

crbaltenen unb crfdjleffenen ^ramiben. £H »3 9m
babin, ansunebmen, bafc jener Äonig ben ©riechen unter et,

nem anberen tarnen berannt gewefen. ©puren boppdter

Hainen, wal)rfd)einlid> auf ben Unterfcbieb Pon ©tanbart**

unb Sbvonnamen begvünbet, finben fid) febon in ber brüten

unb vierten, um nid)t 5u fagen in ber erften pmft*.

obne Zweifel ift in tiefer Quelle, wo nid)t ausfcbliefslicb, boeb

POTJÜglt* ber ©ruub ber &ielnamigfeit ber dgrwtifcbeu £erv;

69) H N XXXVI. §. 6: Sunt et «Iii dao (oWli Sci\ aou n

Zn.urre (l. Zmante b. b. Umaode) positus, alter a Ph.o suie

«f*»ty»U* lautet Hefe ©tcUc fo: .Her jfcpj»*«

aio« notis. @. Uviuubenbud).
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frter |ii fucbcn, welcbe 2>iobor öuebrücfttd) bemcrFt™),
gjft

9>biopi> tritt aber eine merfwürbige gpoc&e in bas
<£pf}cm

ber agwtifötn tfkigSnamen ein. Sffiir fonnen öon ii)m a„
(

fo weit SDcnfmdl« bei einzelnen Regierungen erhalten finb

tmunterbroeben bie boOfMatigen Site! ber agwtiftai
feber »erfolgen, wie fie big

hum Untergange

1

ber aq^titycn
.^errfebaft jeber $9«rao von nun an führte: ©tanbartennaw
$e&*Utas* unb ©olbljorusname, ST&ron* unb gamilienf^,
ttttb biefe beiben ©etflber erfebeinen Don nun an uoUfonima
getrennt.

tft ber Xudbrutf bcö ^amOtani
men«i foltte ber im ^tonfcfeUbc enthaltene 9lame auf ri»

mal aufhört baben auSgefprocfjen *u werben, unb eine Äo,

ntgebenennung abzugeben? 2>k$ ifl fd, 0n an fid, nicfjt wafc
betrafen wir nun aber bas 2bronfd>i(b, unb b»

fen bafttte gcrabe fo, wie wir nacbweislid) bie Spronf*»
ber ber oietteti Snnafrie lefen mußten; fo erhalten mx Me-^ ber ben £elio$ «enbe. Sn ber gewobnlidjen
eprad,e tautete bao SBort Mer bei ben Königen ber neunj#
ten £mUift,e, bereite wie im Jtoptifc&en, Mei (Ma-umuo,
M.-amun). 2>i< meifkn alten l>i(lorifcf>en Ueberlieferungen
flnb wobt au§ biefer 3eit ber Anleitung beS Steicftce, unb
fo mag baS Sbronfdjilb twn 9>epi fdjon früb Mei-ra gefe
en fem: ber Söefcbauer würbe eS gewip fo lefen. ©tanbfc
tt*

:

unb Beter
,
Urdue , 3ei*«i geben, wie fd)on bemerft,

Qitfdbe SBuriri/ mit bem i: atfoMer-i ober Mei - 1 Srugt
«n nun n,a)t 9*4 fo Kegt in Mefw ^ mft bem #
Stamm» Stom, SKonS-), unb wir flehen nie» an,

*wm>l<9nften all Afv§lff Bor: in ^aßbfd)riftn
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in bem 9)r;iop$ ^fpappuS ber Stjten bcn weltberühmten SDco;

ria ber dgpptifefcgried)ifcr)en Ueberlieferung $u erPennen. 2Mefe

Ueberlieferung giebt fein ©rabmal an, ndmlirf) bie beiben

(abgefhnnpftcn) 9)pramiben im ober am 9Ä6ri$fee, mit ben

ft&enben Sönigefoloffen auf üjrer <2pi(je. Sie krümmer biefer

abgetrumpften 9)pramiten ftnb ntcf)t allein noef) bei S3iaf?mu

erhalten, unweit oon ÄrofobilopoliS , fonbern fonnen, unferS

(SracbtcnS, aucr) fo bergeftellt werben, baf? ft'e £erobot3 S3e=

fdjrcibung entfpreeben. SÖir ftnb im 2lugenblicf e , wo biefer

Sogen ftum £>rucfe gct>t ,
ol?ne alle Drac^ricbt baruber, ob

fiepftuS bort im 6tanbe gewefen, #nldnglifj&e 9?acf)grabuns

gen anbellen, <£$ bleibt unS alfo nichts übrig, al$ ben

SSeweiS unferer S3et>auptung auf bem mübfamen SBege ber

gefcf)icf)tlic^en gorfdjung ju fucfyen.

2Bir geljen Riebet oon ber 2(nnal)me au§, baf? SttoriS ber

gefd)id)tlid)e SRame eines dgpptifcr)en ÄonigeS fei. SftoriS

warb bem £erobot genannt, niebt allein al$ Urheber be3 oon

ibm benannten <2ee3, fonbern aud) als (Erbauer ber norblU

tr)en 9)ropplden am £epbd|io§rempel oon 9ttempbi$. ©trabo

bezeichnet jenen @ee al& „SKoriSfee" ober -,ben fogenannten

gR&rtöfee": offenbar Pom weltberühmten Äonige btefeä 9Za;

meuS. ©trabo i(l aber genau in tfnfübrung oon dgpptifchen

Äonigeinamen: fo nennt er ben ^smanbes, welker bod)

ber bcrobottfd>en Ueberlieferung gdnjticf) fremb ifl. St«*

9(amc mufj alfo ein Denfmalname fein , wie eö im SBefcnts

liefen felbft ber ©efoffriS* ober ©efotbiönamc ifl: er fann

ift tiefe Schreibart faft üorberrfdjenb: bei Strato fcaben c$ an

einer Stelle (im erften 23ud)e) alle ^anbfdjriften. bie

©riedjen [ebr frütj ot faft n>ic v au^efprodjen , fann reebl

nidjt bezweifelt werben.
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fein tm)tl)ifd)cr tinb eben fo wenn} ein bloflcr ajolFSname

fein, am wcnigflen aber ein auS SWifjoerffanb bem JWnfai

beigelegter 9?ame be§ ©te& Märe fyetjjt im SReudgwffe

fehen Uebcrfdnvcmmung: felbft wenn baö SBort au< ben

£enfmatcrn aW alt naebgeroiefen wdre, würben wir e§ tüajt

für ^uldfftq erachten formen, ben tarnen 99?öriSfee al§ ,.@ee

ber Uebcrtäwcmmunq" }U crflarcn, unb ben ÄonigSnamen

alfo für einen bloß mifwerfidnblicfyen. 2(bgcfei)en bat>on,

baß au$ Mrrc wohl nicht Moiris, Myris gebttbet wdre,

ift ein foldjcS $?ifwerffdnbniß bei bem pricftcrltc^ urfunbli

eben j&araftet ber dgr;ptifcf)en Uebcrlieferung gar ntcf>t benl

j ulI
Diefe Ueberliefcrung l)dngt gan$ an ben Ä6mg$tta?

^1
'

fJ]
2Bir müffen alfo ben Äonig SttoriS in ben 2)en!m$

,. fueben. 9hm ift cS leidjt naefouweifen, baß fein an=
|Q)£JJ ff 1

, . , ,n "»mg ber agwtifcbcn Stften unb 2>enfmdler einen Tte

""auf biefen berühmten Kamen l)at, <£S fft bei ber

t ber dgpptifd&en Senfmalnamcn unb tyrer Uebertfe*

ferung in gried?ifd)en Sauten nicht mefjr moglicf), ben 9ta

men WlbriS mit bem a^i?pttfcf>en 9J?areS (ber in ber gried)i=

fernen Ueberlieferunq gan& richtig 2Äaw$, ober au er) SRarroS

tautet) jufammen^ufleaen. Ma-rcs frmn nur entweber bie

Hieroglyphen beS@eben$ unb ber Sonne aitfbrücfen, alfoMa-
ra bie ®abe be§.£elioS, ben£elioSgcgebenen, wie @ratofi&ene$

ben Äönig biefeS SlamenS in ber Dritten Sfynaftie überfefet:

ober bie ber (5üe unb ber Sonne, Ma-ra, bie ©erec&tigfeit

(Sßahrheit) be$ £etio6, wie wir ben S&ronnamen be$ brifc

ten 2Cmenemhe, (?rbauerS be$ eabr,rintf)§, unb uielteidjt au$
ben jene* ©efor^erel gefchrieben ftnben. £er ac&fonbjwan*

»tftffe £6nig ber eratoftyeniföen gifie r>et^t in ben £anfe
Triften Meyrfc, welches bei <gr«tafö>ene$, na« ber gattj

flaren unb für bie tofpra^e entfebetbenben Ueberfe&ung
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(ba§ Ttufle liebenb), Mei-ires getautet tjaben mu§. *u3

biefem 2öorte formte aüerbingS bie griechtfehe Sautung Mni-

ris, Myri.s hervorgegangen fein: aUein wie bürften wir in

bem grofjen SSJcoriS einen gdnjlich unbefannten Äonig au§

ber 3ett be$ tieften SßerfalleS be$ alten 9?eicf)e$ üermutben,

jwifchen bem <5nbe ber fccbfien unb bem Anfange ber jrootf^

ten ©rmaflte? einer 3eit, t»on weiter bie manetbonifeben 2fu3;

ftügler un§ nicht einmal bie blofjen tarnen ju überliefern

ber SRübe roertb geachtet? einer 3eit, au6 welcher wir bis

jefct faum ein »ereinjelteS 2>enfmal fennen?

9K6ri§ ift bagegen ben ©rieben neben 9ftene$ ber ein;

ftige©pocr)e macbenbeÄönig beS erjten ägv;ptifcben 2WertbumS.

2>en SftoriS allein nannten bie $riejrer bem £erobot üon

ben Nachfolgern beS 9flene§ oor «ScfofrriS, als fie il)m t>on

ben £)enfmalern ber altagoptifcben ÄonigSgrofc erjagten.

Sa £5iobor beginnt bie SKecrmung über bie Dauer be3 ägtjp;

txfäm SieicbeS big auf feine Seit — „4700 Safjre" — roie

wir im erflen Suche gefeben, nicht mit ?Ö?eneS, fonbern mit

sDioriS. Unb biefe ^Berechnung ijt, obwohl ebronologifeb un-

richtig, boef) je^t üoUfommcn als eine auS ben agtjptifcben

Angaben t>on ber Dauer ber einzelnen Dpnafrieen bervorge-

gangene nachweislich , wenn SföoriS ber $biopS;7lpappuS,

baS $aupt beS fechten ÄonigSbaufeS war, ber £6nig, mit

welchem in ben ©Cybern unb Namen ber Ä&nige ein noch

je&t nachweislicher «Benbepunft eintritt. Die Berechnung

würbe aber ganj unfinnig unb unmöglich fein, wäre üftoriS

ber Erbauer beS £ah>rintl>S gewefen , welches ein unbef<xnm

ter ©rieche bei $ttmu* bie £6nigSburg beS SJWriS genannt

ju haben fcheint. Denn biefer Äonig war ber lernte ober

Dorlefetc ber swolften Dtmatfie beS WeicbeS, welche? mit bem

bvitten £ervfchcr ber bveijelmtcn unterging. 'Äufjerbem er=
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Hart ftd) ber 9came SRtaiö nid)f bä tiefer 'Annahme. Unb

bod) wäre ftc nod) Die einige, weld)c man ber unfrigen am
ctegenfrcUen Mitritt; ja fie war bei bem erfien SBerfut&e ber

^erfrellung be$ alten 9ieid)cS im 3al)re 1835 bic unfrige, unb

blieb e$ bis jum 3afn*e 1840, aus; einem ©runbe, ben mi
balb erwdlinen werben. £h'c im Anfange ber dg^rn^
ftovfcbung von ßlwnpotfion geäußerte 2Cnnal)me, ÜKörfc fei

ber berühmte Ä6nifl ber a^eDnten Stynafric, Sfcutmojä

Urbeber be§ latcranifd)en DbeltSfö, üerbient, obwohl ftc feit;

bem fa|l t>on 2fllen wieberbolt werben, faum einer SBiberfe

gung; benn ber eitrige fdjeinbare ©runt, ber Üftame Mephre,
Misphra, ber giften, wirb burd) bie Ärttif ber -Denfmdler

unb ber giften felbft vernichtet, deiner ber «Kamen beS Zlmu
moffS lautet aud) nur entfernt fo. £aß üon tiefem Jt6nfe$

wie oon fielen anberen aud), gefaxt wirb, baß £elto§ t^n

liebe, wirb man roo&f fcbwerltd) iefet uod) anführen tonnen,

wo baS eitfcm ber föntglicben tarnen unb ber 6tt>t fyfc

Stiel fo tot oor tfugen liegt, gm foldjeS Beiwort iji weber

Sbeil ber Mauden Sitel be$ Sljutmoftei, nod) aud) ein je<

nem lonige eigcntl)ümlid)er £« 3 ober (g&renname. SnMty
aber bebarf eS, bei bem gegenwärtigen ©tanbeber gorföung,
etgentltd) gar feines Söeweifes, tag ber Nortel ber (5>ried>en

überhaupt nid)t ein Äig bc$ neuen Steide gewefen fein

fonne.

Wer baß ber 2»6ris meiner einer ber alteren Äontge
beS alten 9eetd)c$ gewefen fei, beweifi aud) uod) eine anbete
Ueberlieferung. 2öie »on einigen bem ©efofhi* ber britten

»wiaftie, fo würben t>on Ruberen bem SUrU bie Anfange
ter>*tmmm SSeffunbe

5ugefd)rieben. Siefe tfnqafce

fmbet nd, bet SiogeneS Gerling im geben be$ ^tftagora«,
*r für fte ben bielbelefenen TlntittiDcö in feinem geben Jfe
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ranbcrS anfuhrt 72
), <Pytr;ag.oraS alfo foatte l)iernac^ bie ©tos

metrte uevt>oÜr'emmnet, aber i()re Anfange rourben 9)?6ri6 ju^

gefdjriebcn. 2Bie ade äl)nlid)en ©runolagen be3 dgnptifd)en

llebcn6 gebort ftc in bie 33lütbe beS alten SfeidjeS.

3u bemfetben drgebnifj leitet ba3, roaS .öerobot in 33e;

Deining auf bie jur &rurf)tbatfeit notbroenbige «fjorje ber

UehTfcfjroemmung fagt. 3u feiner 3eit (berietet er
73

))

rourben wenigiknS 15 bis 16 ftufj SRilfdjrDcUe erforbert, um

ba§ £>elta §u befruchten, rodljrenb ju 9fl6ri3 3eit 6 gufj fiin;

reiften. £>ief? fjalten wir ftutoorberfl für ein föjtlid)e$ ©tücf

achter gefd)id)t(icf)er Ueberlicferung ber #egr>pter, unb jugteid)

für einen neuen 33eroei§ bafür, bap 9Jf6ri3 Regierung eine

uranfänglicfye @pod)e bilbete, rote SÖZeneö. SQSir rooUen roe;

ber eine d)ronologtfcr;e 2f)eorie auf bie <2d)icf)tcn be§ dl\U

fdjlammeS bauen, nod) ben 2fegt;ptern eine folcfje Theorie

unb 2f)ort)eit auftreiben : aber roenn man bebenft, ba£ nad)

SBtlfinfon 74
) bie SBafiS ber £)beli5fen SefurtefenS, beS jroeü

ten £6nige§ ber jroolften ^Dpnaflie, ber ungefdbr 100 3al)re

üor bem £abr;rintf);<£rbauer lebte, nad) 2fpappu£ aber etwa

300, um 5 gfatf 10 3oU, alfo etroa 6 grted). 5u§, bureb ben

iefetgen SBoben bebeeft i|l, fo roirb bie Unmoglidtfeit anfd)au=

lid), ba{? 9)?6ti3 bem neuen 9ieid)e $ugef)6rte, alfo etroa 1100

3af)re »or^erobot lebte. 3cner Unterfdjteb oon 7—8 5ujj jroi--

72
) 3d) würbe auf tiefe Ueberlicferung burdj eine Ängabe bei Sir

Gurdiner WilLinson (Munncrs and Customs III, 34£.), Qt)nt

Knfüticung ber hineile, aufmerffam gemadjt. Dicfe ijt Siege*

ncö CaertiuS. Z)tc ©teile lautet fo (Diog. Lacrt. Vita Pyth.

VIII, 11.): Tovvov (nv&ayoqav) xori yfcousTgiav inl Ttiqav

dyuyuv, MoiqiSoq yiQÖärov tv%6vxo$ ras <xq%ag rcäv exot-

r3
) II, 13.

74
) Mumiers aud Customs IV, 106. »gl. I, 9.
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fc&en SOtoriS unb £crobot ifl ölfo wohl cvftdrlid) für einen

äcitraum üon 25 Sabrbunbcrten, aber gewiß nic&t für einen

fo bebeutenb geringeren.

£a{3 bie berobotifebe Angabe von Wlbxi$ £ob, glcid) 900

Sahren vor £crobotö ffnfunft in Aegypten, gar feine ebro;

nologifcbc ^Berechnung fei, haben wir fetyon im erflcn £öud)e

bargetban. tfllerbingS ifl e3 aber ein anberer 3ug feiner du

$ablung, ber ben §orfd)cr f>tnffd>tlidt) Sßiriä Alfter irre füf>=

ren fann. 9)?öriS war nacb ihm (II, 100.) ber tcfcte ber 330

Äonige, bie auf 9Kene§ folgten: nach biefen Königen aber

regierte Sefojlrte. Sollte hiermit nicf>t ber Sabm-intb ; (5r;

bauer gemeint fein, ber vorlebte tonig ber jwolften £>nna;

jlie unb ber fünftlefete t>or bem Untergange be§ 5Reid)e$?

£>a§ 25u$ ber 9)ricfter hätte alSbann bie Könige beö alten

9veicbe§ enthalten, ober wenigflenS bie ber jwolf erjrcn £fy

naftieen. ©enau wate aucr) alSbann £crobot3 Angabe nid)t,

benn nacb bem £abm-intb=@rbaucr bat (5ratofil)eneS noch brei

tonige ber breijebnten Stmaflie btö jum Untergange, unb

SOcanetbo mup wcnigflenS fecbS gehabt haben , ba ibm (wie

bem $apijru§ be§ Uten SabrbunbertS) ber gabtjrintbfonig

ber wertete ber jwolften £t>naftie tft. TLbcx ganj abgefe-

ben baöon, ifl e$ flar, ba§ man auf feine SBcife eine, aucr)

nur einigermaßen fieb ben 330 tönigen annabernbe 3al)l &
roinnt, roenn man alle £errfcber be$ alten 3tcict>cö jroifcben

gjceneg unb bem dnot ber jwolften Smtaflie &ufammenj<i&ft:

9ttanetbo hatte für fie, wie wir gefehen, bocbflenS 130. £)ie

9?acbricbt, fo wie fie (lebt, ifl alfo jcbenfaUö ein Wpex;
ftänDnig. £>ie im JBucbe üerjeiebneten tönige muffen mit

ben tönigSbtmafliecn t>or 9tfcne$ begonnen haben. Unter

biefen waren foldje, bie nad) ©iobor unb GlcmenS twn 2üe;
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ranbvten 7 5
j mit ben 2Cnf<Jn.qen berÖeometrie nic&t unbefannt

waren, alfo nid)t einer gang ungefcf)icf)tlict)en 3ett angehörten.

SWanetfto aber giebt ber jüngeren 2(btl)et(ung berfelben, ben

lanbfd)aftlid)cn Königen, über jweitaufenb 3af)re, unb

&war ntdjt in tunben 3al)len, wie wir ebenfalls im erften

S3uct)c gefeljen. '#ud) ein großer Zfytil oon £>iobor£ 470

nigcn, oon SftöriS bis ju ben legten Sptolemdern, mag bie?

fer »orgefd»ic§tlic&en (5pocr;e jugef>6rt t)aben: wenn er faßt,

bie 4700 3abre feien oon 9J?öri§ an gejdfjlt, fo giebt er ba=

mit nur eine dgpptifdje (5pocf)e ber Urjeit an: aud) 9Jfene§

t>etgt ja bei t&m, fo gut wie bei ^erobot, ber erfre Äonig,

weil et ber erfle Äonig über ba§ ganje 2Cegt)ptenlanb roar.

2Barum follte alfo bie 9?eil)e jener 330 Äontge nic^t gerabe mit

bem Äönige gefäloffen tjaben, welcher bie erffe (?pod)e naef)

sD?ene$ bilbete ? TLUzB, wa$ $erobot oon jenen Äonigen fagt,

beren leerer tf)m 9)l6xi$ f)eij}t, bejief)t ß$ (unb ba$ föeint

merfwüibig) auf bie erften fed)§ £)rmajtieen. $erobot fagt

in feinen allgemeinen Söemevfungen über fte> unter jener 2fn;

§abt feien adj^etm 2Cett)iopen geroefen , bie übrigen tfegppter.

Senc 2lett)topen bejeidmen offenbar bie fünfte £>r>nafrie. Unter

allen, fagt er ferner, roar nur Sine %xau, ÜiitofriS. Sie

aber fct>to§ ja bie fecrjfk Stynajlie. 9?id)t6 alfo nötigt un$

anjunebmen, ba£ jcne§ 33ud) über bie fe$ft( hinausging.

2Äan fann fogar fagen, baß bie nun folgende Angabe: ©e;

foflviö l)abe nad) $$6$t6 regiert, burd) unfere Annahme über

SJioriö eine befriebigenbere ©rflarung finbet aB bisher. £enn

rotr werben unten fel)en, baß febr bebeutenbe 3üge ber \jp

robotifdjen (SefoftriS ; Ueberlieferung bem großen unb merf;

würbigen jweiten ober britten Äönige ber zwölften £gnajtie

äugehoren, welchen ä&anrftyo Qffofftft nennt, unb für mU
7S

) l)iüd. I, 16. Clem. Alex. Strom. VI.
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d)en er einen g*ofen SB&eil be§ Äriegerruljm« bcS t>crobotu

fd)cn Qeftoßrte in "tfnfm-ud) nimmt. ßinc @pocf)e madienbe

Stynafh'e fann ober eben foroot)l ben (5d)luf? ber einen

theüung bilben alS ben 3Cnfang einer anbevn. 9R6ri$ mat

fcer vorlebte JWnfg f«ne8 @tamme$, getmffcrmajjen tag

einzige, ba bie einjährige Regierung be§ 9ta$folger§ gegen

feine bunberrjabrige ücrföwinbet: unb fo fonnte er aua) gar

mobl ber le&tcÄig eincS S3ud)e3 l)eifjen, roeld)e£ mit bet

fe^flcn JfynafHe fd)lot}.

So üerfcfnvinbct alfo ber einige GKmoanb, ben man ge;

gen bie Einheit uon 50?6riö unb 2tyappu5 au$ bem flnfetjn

ber herobotifd)en £>arfMung hernehmen fonntc. Mc übri-

gen 9fcife ber Ucbcrlieferung ftnb bagegen jener 2tnnaf)mt

aufs @ntfd)icbenfte günftig, bie aud) allein in ben X)tnh

matnamen TTnbalt fi'nbct. ^Dagegen fmt> beibc, Uebertiefcs

rung unb 2)enfmd(er, ber 2Cnnabme entgegen, bafj ber 9JJqj

ri» ber 2((ten (Erbauer be§ 2abr>rintl)eS fei. £>a$ hty

rintt) mar, nad) Sftawt&ö'S Katern Beugniffe, ba§ ©ra&

be$ ÄonigeS, ber e3 erbaute, unb biefer l)ie§ ntd)t 9fö&ri§.

9Jc6rt3 aber mar nad) £erobot, meinem ituobor folgt, unter

bem ^pramibenbau am ÜJtöriöfee begraben, einem Senrmale,

ba$ mir unten befcr)reiben merben. 3um <Sd)(uf[e «ollen

mir nod) anführen, ba{j bie üon £iobor aufbewahrte Ucber=

lieferung, nad) roeldjcr Ud)oreu3 unb SRöriö burd) $molf S$

nig§gefcr>feei)ter gerieben maren, gcrabe^u 9Ä6riÖ jum Raupte

ber fechten ©pnafiie macht. ©emt jroifcfccrt ü)m unb bem

©ohne be$ genannten ©rünberS ber britten 2)ynajite liegen

mürftid) 7 + 5 ©efct)led)tcr, nad) bem richtig uerfranbenen

Sttanetbo unb nact) (SratofihencS.

23ir smetfeln alfo nie&t, ba& ber 9?ame beö SKori^

2fpappuS ficr) unter bem nod) unerforfc&tcn ©rabmalc t#
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feiten ftnben wirb, unb nehmen fetyon jefct bic Einheit bei;

ber &6nigSnamen als gefd)ict)ttich erwiefen an, in ber $off;

nung, ben großen unb wobltbdtigften #errfcf)er beS alten

Aegyptens wieber in bie Stelle einqefefct ju haben, reelle

il)m in ber ©efebiebte feinet SSolfS unb ber 9J?enfd)beit %a

bübrt. 2öie wir bie (£pocbc \>on StöeneS ber @arl$ beS ©ro;

fkn in ber beutfehen <55efcr>icf>te oerglidjen haben, fo m6d)ten

wir bie 9J?6riS ; @pocbe ber beS erften beutfdjen Heinrich üer;

gleiten.

III. £>cr fogenannte SftoriSfee.

(£3 ijt 50?6riS weltberühmtem 23erfe nicht beffet ergan;

gen al§ $m felbjr. £)enn in feiner Uebcrlieferung beS 2fU

tertl)um6 i|t bie SBabrbeit mit folgen SD?ijwerifdnbniffen über;

fluttet, wie in ber üom fogenannten 9)?6ri$fee. <£ie hier;

t>on ju befreien ijt für biefeS SBerf aber üon ber größten

Sßid)tigfett: benn ihre gefcb tätliche Sieberbett unb Älarhtit

geholt mit ju ben 33eweifen ber gerichtlichen SRatur ber

ttebevlieferungen über baS alte SKeid). SBir werben baber

ausführlicher hierbei fein müffen, alS bei irgenb einem an;

bern £>enfmale.

£>ie 5anbfd)aft, in welcher ber <See liegt (StfomoS Äro;

fobilopolitee» ober ArftnorteS, baS $ajum), war uor ber na;

poleonifchen Unternehmung geoqrapbifch fo unbekannt, ba&

fclbfl ber gr*$« Daiwille bier irre geführt, unb $ut Annahme

eines ©eeS ffiatben verleitet wurbe, ber nirqenb ju ftnben

ifr. <s£S i(l SomarbS unb feiner ©efdbrten unfterblicbeS 25er=

bienft, unS jeneS merfauirbigc libpfebe £Becfen crfcbloffen,

unb ein anfd)aultcbeS S3ilb ber Banbföaß im Allgemeinen

gegeben $u haben. Allein fic gingen von einer fallen <5r;

fUrning ber ^Berichte ber Alten auS, unb ber Langel einer

II. 14
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2fufnabmc bc$ SanbeS unb einer äöeftimmung ber emjefoen

.£>6benpuiiFte beffetben, unter fict> uub im SScrbdltnig jum

Stilfpiegel , uerbinberte ftc cin^uKbcn , bajj fte aud) geogr*

p|tfj$ eine unmögliche fei. SötannerrÖ Unterfuchungen finb

unter tiefen Umftänbcn febr w|tttng8röertr), aber ftc berühren

eben fo wenig jene Schwicrigfeiteu , welche au$ ber Statut

be§ jßobcnS bevrorgeben. bitter bat in feiner mcifierbaften

Darlegung ber ©ejialt ber Sanbfcbaft beibeö febv glücflid)

Pen cinanber getrennt, bie 2fnfcr)auung bei» Sanbcs» unb bie

Srflärung ber herobotifd) s jlrabomfchcn (^rjablung, beren

Sdinüeriafeircn ihm jebod) nicht entgingen. Sßilfinfon unb,

ganj neulieb, ^erring haben bie unbebingte Unmög(td)r"eit be>-

triefen ,
bap baä SBaffer be3 SecS je in ben, nach ihnen

fegar 130 bü? 170 bober liegenben, jurütfflicBcn

fonnte. Sic verwerfen baber bie Ueberlieferung ber ©riechen.

2fber fagten #erobot unb Strabo würflid) etwaS fo Unges

reimreS?

S3ercit3 nach tfbfcblufj unferer Unterfuchung unb aß

ber £rucf tiefet SBudjeö febon begonnen war, im SuliuS

htefrt SahrcS (1843), $ unfi bie 2lbbanblung über ben 3Bfc

riefee von ^inant 76
) jugefornmen, bem trefflichen |)rdpei

ten ber agpptif^en ©efeUfc^aft in Äairo. Sie ^Beobachtungen

btefes mit ber oberen 2foffic$t be3 dgvptifc^en S3rü<fen; unb

SßegcbaueS betrauten SRanneS, ber jene tfanbfchaft t>tc[fact)

bereift bat, unb bem bebeutenbe «Wittel für bie 9lad)fyxfäw

gen an Dtt unb Stelle ju ©ebote freien , oerbienen gen?i§

eine forgfdltige Prüfung. Sie bereichern auch unferc ÄemttrtfP

7S
) -Memoire «ar !e ]ac Moeris , präsent«? et lu ä la soetft«

egypti^rme te 5 Juillet 1842. par Linant de Bellefonds, In-

«pecteur gdne'ral des poiits et chao«»«?es etc. Public* par la

Socilte Egyptienne. Alexandrie 1843. (28 ©etffn in Guttrt

mit ein« fefcr rof> auf ©rein gcjfidjneten .Karte.)
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beS i'anbcS bebeurenb, unb enthalten fogar einige l)6#ft feba^

bare (Sntbecfungen. SBaS jebod) feine %tß$i über ben

rilfee betrifft, fo mocfjte nid)t teidjt eine ©ebauptung t>on

gleicher Äübn&eit im ©ebiete beö WtertbumS vorkommen,

Senn fie ftreitet nicf)t allein mit ben richtig fcerjtanbenen

9?acf)rid)ten ber 2(lten, fonbern, mocfcte man fagen, fogar

mit bem #ugenfd)eine. Sie ift ein üerjroeifelter SBerfud),

eine Angabe ber 2Üten §u erflarcn, welcbe allen in S3etrad)t

fommenben alten S3ericr;terfrattern unbefannt ifi. Sie 2£n;

nabmc i|t mimlid) tiefe. £er 9tf6ri$fee fei feineSroegS , rote

nad) Somarb jefct allgemein angenommen roirb, ber SMrfet

et «Kennt, überhaupt alfo fein natürlicher See: aber aud)

fein gegrabener, fonbern ein jefct üerfd)rounbener fün|tlicber,

ber burd) ungeheuere Sammvoalte auf ber £6be be$ ganbeS

gebilbet roorben, um fein ©ewdffer roabrenb ber bürren 3afc

resjeit einem STtieiJe tfegpptenS burd) 3urücfr"Iie&en in ben

5RU roieberjugeben. Um ftcf> t>on bem Srrtbume beS febarf;

finnigen Cannes ju überzeugen, roirb e$ genügen, feine

S5ef>auptung mit bem, maS 9?atur unb Ueberlieferung un$

lebren, sufammenjiubalten. SSir legen babei SinantS Äarte,

um bie £dlfte beö s
3ftajj|rabe3 v>erfleinert, ju ©runbe (STafel 1.)/

unb üerfucbeu juerfl un$ ein anfd)aulid)e$ SBilb ber Banfe

fd)aft in allgemeinen 3ügen ju entwerfen, mit befonberer

9iücfftd)t Darauf, roaS in ber dltcjTen 3eit gm aSerbinbung

be$ 9?il§ mit ber üanbfcbaft unb bem Sßirfet el Äerun ge;

tban i|l ßinantS Beobachtungen werben unS In'ebei manche

bed)fr fcf)a(ibarc 33elel)ruug gewahren.

SBcnn man (mit Strabo) oon Zempins aufwärts ftrifft,

unb im 3ofepb$fluf? eine 3eitlang an ber weftlicben Seite ber

Snfet bergefabren ijf,wcld)e bie licrafleopoIitifcbcÖanbfAaft biU

bet
; fo gelangt man an ben ^unft, wo reebtS ftcb eine gelöfcblutbt

14*
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6ffnet. 3>iefe $el$fd)tud)t fübrt, nad) etwa 8 SKiaien, ein rcc;

nig tenfeftt be$ ßabprtntb^ y
in ein ringS von ber Iibv>fc^en

SÖergfette umfd)[ofTenes iöccfen , von etwa 400 Sellien ins

Öcmcrte. &'\$ baf)in, unb nod) fed)S Linien weit« (bis

iletind unb öiabmu), f>dlt fid) ber Spiegel be3 Äanatö,

imb aud) in einer bebeutenben breite ber 33oben ber Sonb«

febaft, mit geringem ftallc, auf ber v£)6f)e bcS @infd)nitttf

ber gelsfcblucbt. ©eiterbin fallt ber Söoben aber md)t allein

wcfrltd) nad) bem See $u, fonbern aud), wenn gleid) nid)t fo

bebeutenb, füblid) unb norblid) nad) ben einfd)liejjenten Sto

gen ab. 9tad) £inant§ £)ar|Mung lagt fid) in ber wcfilid)en

2tbbacbung eine jweite unb britte ©rufe unterfdjeiben, teren

©rangen bie Äartc angtebt. £>k zweite i|t nad) ihm nur 6

gup böber aß ber $el3boben beS SofepljSfanalS 77
) : ba bb

fer feibfr, nad) feinen Angaben, beim hocr)fien Stanbe gegen

30 SBaffer fufjrt, fo mufj ber Unterfcbieb ber erfien

unb feiten Stufe bod) wenig|fenS §u 30 gufj angenommen

werben. S3ei bem breiten SBalte an ber norblicben ©ränje

better Stufen, beffen wir ba(b erwähnen werben, beträgt

ber Unterfcbieb bes SobenS nad) tym etwa 20 gu^. 3tuf

biefer ^>6t)c ungefähr erhalt er ftd): jenfeitS ber ^weiten £tufe

aber fdüt ber 25oben rafd) jum See ab, beffen jefetger 2Baf*

ferfpiegel 60 gup unter bem ©oben ber ^weiten Stufe liegt,

2>ie§ würbe von bem Eintritte be$ ÄanalS in ba3 JBecfen

wenigjrenS 90 gup btö jum See ergeben, Der See felbjt,

»irfet cf Äerun(ber gehörnte See), t>at jefet ungefähr 36»
lien gange, in norbweftu'cber JKtcbtung, ju etwa m'er ÜKiÜien

burd)fd)nittlicf)er breite. Sein Umfang mag 75 bi* 80 killten

betragen, unb bie gläcbe, weld)e er bebeeft, fann ju 150 ge*

oterten müun angenommen werben. Sein SBaff« i|? nic^t

7?
) e. 13.
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faljig aber bracFig,t>on bem burd) bieföegengüfjeabgefdjroemm;

fcn <5teinfa($e ber begran^enben rocftlicfjen unb norbn>eftlid)en

äöcvgc : bodj l)at er mehrere gifcbqattungen. 92acf) ter norblu

<fym Spi^e, unb IdngS teS ojtlicfyen Ufer§ üon berfelben an

bis faft nad) 33iSjel) (GbiSjtroo bei IMnant, bei 3i>marb 2tbS;

jucl)), ftnb, nad) ber S8crftd)erung Momarts unb nad) Sßilfin;

fonS muntlid)cr Söcftdtigung, bicUfer nietrig unb flacf), unb

ber £3oten ^eigt ft'd) an melieren Stellen aß alter Seegrunt.

2Beiterl)in, nad) ÄaSr Äcrun, unb am ganzen roeftlidjen Ufer,

t?erroel)ren fe&U Sc'Sufer bie 2(nnaf)me einer größeren 2(uS;

bclmung. 9)?an rebet aud) t>on SD?umienI)6f)len unb einigen

unbebeutenben Krümmern, 2>aS einzige fiebere Zitc, ber

Stempel t>on ÄaSr Äerun, liegt aber t)ot)cx, al6 eS für eine

nid)t unbeteutent größere 2tuStcl)nung teS ©eeS nofljroenbtg

tf}. Ullertings mag er, nad) ßinant, niebriger liegen muffen,

als bic groeite «Stufe: allein barauS folgt feineSroegS , tag

er nid)t bei ber 9}i(frf)roclle bis nahe an ibre ©ranjc fommen

fonnte: er jog fid> nad)ber §urucf> gerate rote ter 9lil.

tiefer See nun ift, nad) ter bissigen 2lnnabme, ber

SttoriSfee ber 2(ltcn: nad) Einant tagegen ein »on ten Otiten

gar ntd>t genannter, mdbrent ter roabre SDfortSfee \>erfd)n,mn;

ten, unb fein ©rttnt nichts anberS ift als bie erfte Stufe

beS $ajum, b. I). eine $ldcr)e v»on 405,480000 Bieter in'S

©eüicrte, alfo etwa 140 gemerten alten SOfillien.

Grlje wir feben, wie tiefe ?lnnabme ft'd) )U ten eingaben

ter Gilten verhalt, betrachten rcir bie ffiefebaffenbeit beS S3o--

benS unb bal in il)m erfenntlid)e Äanals unt £>eid)n)ftem.

Ser jefeige $rud)tboben be§ SBetfenS beftebt auS J8 bis

22 gufj 9cilfd)tamm: tic Siefe tiefeS S3otenS nimmt in

ter jrociten Stufe ab, unt wirb nach tem See §u immer ge-

ringer. SMcfer 9cilfd)lamm liegt aufÄalfftcinfd&id&tcn tum ein
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biet jroci ftuf? 3Ncfc, bfe mit £honfesten abwedeln, unb

biefclbc Neigung seilen »ie bie gegenwärtige £>&erfl%

Cffcnbar war atfo ba6 ftajum »or bem (Sinbrue^e bc$ üJliitf

ein unfruchtbares, gcmolbteS Äolf felSbecfcn
, glcicbfam bie

$alftc einer nach £)|ien abgefc&nittenen
, abgcflumpften Äu.-

gel. föradt) ber 9lit üor ber gefcr)ief)tlicf)en 3eit flcgwtenä

burcr) bie ^elSfcblucbt von SDtoljun (9>toIemat3)
, fo mufft

ftcf) bfefe6 Stilen alimdblig in einen <5ee Derwanbeln: fpd:

ter aber, wenn ber (See ftd) einen £>urct)brud) (Raffte, ober

untcrirbifeben ?tbflu{; fanb, mufjte e6 ein mit ficfocnbcn Sßafs

fern unb SRordflen bebecfteS Sanb werben, au§ bem nur feit

$6bc ber oberen Stufe hervorragte. 2)a§ ungefähr fagt audj,

nad) ginant, bie BottSuberlieferung. SSor Sofepl), Safobä

Sohn, erjagt fie, ro« basS §ajum ein 9J?eer, unb cr>c d

bebaut mürbe, biente es nur jum 2tbfluffc bcS 9Wwaf[er$ unb

mar ein Sftorafi. «Seit ÜÄeneö großer 2tbbämmung beS 98$

jwolf SJMUien oberhalb Memphis, mußte, rote mir gcfcfyen, ber

fBahx gttfef ungefähr fein itfcigeö S3ette haben. 2)er nad) bem

fjajum jictjenbe Äanal bat, nacr> jener gemtfj juüerldfftgcn Sfc

red)nung SinantS, beim bödmen SBafferflanb gegen 30 M
mittlerer SEiefc, mit 160 gu§ Srcitc, unb bie SSBaffermoff«,

weld)e er in'S gajum einführt, öert)d(t fid) ju ber beö »«

1 5U 28. £a roo er in bie gelSfölucfrt eintritt , unweit b«

^pramibc von Sllahun unb ber Summier t>on ^tolemoiJ,

tji eine Jßrücfe t>on brei ©ogen unb baS SBaffer fiurjt in ben

Äanal, jefct etroa brei gu§ tief: recfytS unb linfS erbeben fi'4

bie einfdjlicßcnben S3crge. &er Äanat fclbfi tauft in bem

ftetsboben, ber bei £owara ficfjtbar ifr, unb t)icr atfo für

baS SJcrfianbmp bcS JöobcnS einen fiebern #altpunft böfe

bietet. SenfeitS biefeS Eintrittes in ba§ Herfen bei $ffl&
(2tmarat cl Wlatta) lauft er, uact> ben burd) 2fbefcnd
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t&ctag*n betätigten Angaben Somarte, in bemfelbcn alten

£3ette fort bi§ ju Wleb'met unb 2(rftnce: a(fo auf ber $bty,

gleidjfam bem -Stamme ber i'anbfcfyaft. Subtief) unb norb;

lief) gcl)en mehrere Heine .Handte ab, eben rote jenfettö 2frft?

noe nad) SBefren: ob alten ober neueren trfprungS, febeint

nidjt mel)r auSjumitteln. Zbtx re^tö tooi tem Gintritts;

punfte in ba$ SBecfen fiürjt je£t ba§ 2ßö(T« bei ber 928*

fchroeüe, ba wo eine S3rücfc üon §el)n S3ogerfref)t, in eine 21

^up tiefe, 300 $ufj ungefähr breite Schlugt, bie je^t gö
wol)n(id) fafi ganj troefen ijr. Sie jiel)t fd) norblicf) nadj

Samier): l)ier ft'nb, nad) 3omarb unb naef) SßilfinfonS munb;

ß<$er Angabe, 9?ejte alter £>4mme unb Scfjleufen. Sen=

feite" tiefet 9)unftcs> rjat man nur einen fd)naten .Kanal, ber

beim Grinflufj in ben See 18 guß breit ifr
78

;. £)iefe Sd)Iuc^t

fuhrt ben, mannen jefct troefenen gtu^bette.i unb Schluchten

in^egnpten gemeinfamen, tarnen £3af)r b:la ma, b. h. Strom

orme SBaffcr. Sn ber 2iefe wachfen ^Mrnen, unb tie Seu

ten geigen nichts aß Sd)tammcrbc : aber naef) Somarb ifi

ber urfprüngtiebe, jefct üerfcblammte ffirten ber Sd)lud)t in

ben Reifen genauen 79
). So hat mar benn, ihm fofgenb,

ben JBaJjt bela ma für einen t>on SÖeenften gearbeiteten iia;

nal gehalten, welcher beftimmt war, bas 9iilroa|Jer jum

SBirfet et Äerun ju führen. Sinant leugnet biefc aber, be=

fonbcrS au$ bem ©vunbe, tptÜ ft'cf) fein* Spur ber äßdUe

oon ber ausgegrabenen Site fnibe,
s)U\ä) ihm hatte bie @e=

walt t«$ ättaftcrS bie Sd>luchr in bie tofe unb serretblicfye

Sd)fammerbc geriffelt« 2(ucb ber ($>aug :ine$ £eid?e$, t?on

welchem wir halb reben werben
,

febeint gegen bie Zunahme

rs
) Jointird Descr. T. VI. Memoire sur lo Uc Moeris fi. II, p. 162.

fdjeint biep u! foojen.

79
) Jumurd Descr. T. IV. Descript. du »ome Arsinoitc p. 453.
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Sit fh'citen, bat! bie eeMi$t ganj unb gar SRenföenftert

fei. £a^cgcn erfennt Btnont ben, ebenfalls bei $orc>ara ab:

gebenben unb nacb Samieb siebenben, jefct rrorfenen, 83%
SBarbani, ben »er ihm niemanb erwd&nt battc, für ein ot

te$ KBerE Seine «Balle jicben fid) juerfr reebtg, bann linJj

bis nacb Samier) Seiber bat fcmant, für bcjjcn ätucef bic;

fer Äanal feine lefonbere SBicbtigfcit barbot, bitrd)au3 nid}«

Näheres über ü)i mitgeteilt, obvoobl bie Ausgrabung feintS

arten ©etteS, üo jügfic^ beim Anfangspunkte, faft foroieftig

wäre, m bie be$, aueb nid)t ausgegrabenen, SBabr be(a ma.

©egen jebn WSkn fübroeftlicb t>on bem SBcnbepunft

#Otoata, bei SRniet el &eit, ficbt man bic Deffnung einer

bem Skbr bela Tta abmieten ed)lucf)t, bie, nad) Somwb,

600 %u$ unb, bei föfa}, bis 1200 gug breit tjt. «Sie jie&t

in norbrcefrlicber iKicbtung nacb bem See, unb münbet mit '

einem unbebeutentm ©aefcc in bie jietlen Ufer beS Seeg

ein 80
). (Bic beifjt Söabr et SBabi, ber ©trom ber dkm,

ober aueb ©abr eiftofefc: nacb Bnant tfi fte ebenfad? tun)

emfcfawnbtf SSaffc? in ben ©oben geriffen. Aber na$

SBilfinfonS mir gutijjl mitgeteiltem Sagcbuc&e geigen beibe

Ufer unten Äalffe fen: er mag oon gelS ju gel& 673 gup.

Sublicb nacb ÄaSr Äewm, $um See t)in f fanb Sinant eis

nen alten Äanat, hffen 2Sdüe fid) burd» bie SBÜ(le jiefwt,

beffen S3ett aber nur in einer furjen ©trecFe *u »erfolgen

ifi. Unmittelbar ;

ann er fo menig als ber ©abr el SBafci,

mit bem £au»tfaral, bem ©abr Sufef, jufammenge&<tyt
baben.

*>« «flWtif^eSewijTerunfl forbert jroei Anjfaltcn : Ä(t ;

nale unb £dmme. £aS Aftern ber enteren in ber eben bc<

febnebenen ^anbfebaft laßt fty aus bem ©efagten ft»n fo
8 °> Jomard Mem . Ton,. A I. ö . a . 0# p . ^
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weit erfennen, bafj ber .f)auptfanal ben 3wecf fjatte , ba§

SZBafTcr auf ber .pofre ber oberen Stufe $u erhalten, unb

oon ba recfytS unb linB, foroie wefilicr), nad) ber jmeiren

Stufe ju Wertteilen. Der redjtS jum «See fübrenbe Äanat

vermittelte eine unmittelbare Skrbinbung be£ 23abr 3ufef mit

bem See, unb fonnte wenigjrcnS jur 23ewdf[erung be3

2f)ci(eö bienen, welchen er burcbflop, wenn ba§ SSajJer in

tljm aufgeftaut würbe,

2)ie jweite Einrichtung ndmlicb ft'nb bie £>dmme. Denn

ba3 bcranflromenbe 23afier mu§ auf ber «£>6be, in welcher

e3 j£$ befinbet, fo lange fefrgebatten werben, ba§ ber 9H&

fd>lamin fid) abfegen unb ba$ £anb befruchten fann. Da3
SBcwafiern ber niebriger tiegenben Steile wirb burd) ba§

Durchleben ber Damme bewerf fteüigt: unb ein ähnliches St)s

flern, fiatt fünfiu'c&er Scblcufenwerfe, haben wir unS wohl im

dgypttfeben Wtertbum ju beuten: waS nicht ausfliegt, bafs

bie jur £)effnung befttmmten £beile ber Deiche für tiefen

3wecf eigentümlich gebaut waren.

Schon Somarb unb feine ©efdbrten bemerkten große

Detd)anlagen: auger benen beim Eintritt in bie gelfenfchlucbt

— bei Stnant bie ginie oon ©ebbula unb $>itat>an — unb

benen bei £amiel), Wn benen wir fchon gefproeben, aud)

noch namentlich bei 2l'buFefd) (^bugan^o) am Söabr ei SSati.

Natürlich blieb e$ aber ganj ungewifj, wie üiel bürtton $um
Spjrem ber 9Jc6rio

;

'Änlagen gebore. fluch ein von Horben

nach Süben siebenter Damm, fütlicb uon Sttcbinet, war

oor ßinant beobachtet worben. Die eigentliche Entbedfung

SHnantS bejrel)t barin, bafj er eine große Deicbltme entbeeft

I)at, bie biöber al$ Scaturwerf angefebeu unb bef?balb über;

fet)en war. Za ber norblichen ©rdn$e ber oberen Stufe

lauft ein 170 bis 180 gu& breiter Erbbamm, ber ftdt> oon
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(gaive cl ellam, bei cl ©bona v>ovbci , big in bie 9?ahc t>on

Krümmern am alten Kanal ffiabr SBarbani l)injiel)t. J^g

ift, nach feiner Unterfucbung, ber wir ttollcn ©laubcn fdjen;

Fcn, ein oon Wenfcbeu aufgeworfener @rbbamm. JDie

Scblucbt beS Söabr bela ma tbeilt ihn jefct in jroei Z^rik

mag aber 110$ niefit be»eifr, bafj fic jüngeren Uvfpvttngg

fei. lim Unten Ufer beg £3abr äöarbani, wo ber £>araä

aufbort, lehnt fieb an ifin ber 2Batt biefeg Äanalö, unb jieljt

6iS £amieb fort. 9lad) Horben, alfo nacb, ber jtreiten Stufe

bin , bat ber Damm eine fanfte Steigung : feine $bf)t iikx

bem S5oben ber ifanbfebaft betragt bier 24—27 gfu §, toa%,

renb er fübfid), alfo nacb innen ju, nur 6 $u§ über ben

Spiegel beg «obenS auflieft 8
'). 23ei SBiabmu glaubte &

nant Spuren ber gortfefeung btefeS DammcS §u ftttbe|

welche SÖiahmu in ben Umfang feine« Seeg einfc&löffen

:

ftuS ^Beobachtungen jeigen aber, bag biefer Damm vielmehr

SBiabmu ausließt @ r f^vt übrigeng bei SKebtnet febon

auf, unb bann ftrtbet ftd) feine ©pur cincg fübtid) laufenben

Dammeg, big roo ber 33abr ei SBabi beginnt; &on t>ter jie$t

et big in bie SBüffc, bei Salut (bem $lafee einer alten Stabt)

torbcilaufenb. SSon SRütiet ei bot big ©jibimo ift biefer

Damm mm gutem SKttuetwerf
f 36 gu§ t)odt> unb 30 breit,

unb mit Strebepfeilern Ocvfcben. @r gilt beim SBolfe afö

ein 23er! ber ättefren ^Ijaraonen; cg tji aber flar, ba& in

ber Sarajenenjeit tebefjerungen baran gemacht ftnb.

fer SM bitbet alfo für Cinant bie 2fbgranjung feineg ®ee§

nacb SBcflen. 3ur SSerbinbung beffelbcn mit jenem großen

norblicben ©rbroaUc muß er aber roieber ju ber Stfor;

ausfe^ung eineg »erfebmunbenen DammeS unb ©ceranbeö
ferne iJufluty nebmen: benn in ber ganzen Strecfe finbet
81

) Etnant p. )9.
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ft'd) l)ier fo wenig eine tfbgrdnjung, als awifdjen Eintet cl

bci't unb 2Crffnoe: ja üon $oroara bis jum norblidjen 2)amme

muß ber alte jtanal als Seeranb gelten!

Sollen alfo bie 33erid)te ber #lten unS nid)t bie unab;

wciSbare 9lotl)wenbigfeit auffegen, ben SRoriSfee Berber $u

verlegen; fo werben wir wobt w'el einfacher annebmen, ba§

jene Kamine, alte wie neue, jum 2lufjraucn beS 23a)7erS, bier

wie überall in 2(egtwtcn, gebient baben. £enn an ftd) ift

bod) wobt nid)tS umr>abrfd)einlid)er, als ein See auf ber

$61) e einer nad) brei Seiten gefenfren 8anbfd)aft, an ben

meijrcn Seiten ebne alle nad)roeiSlid)e SBegrdnjunq, unb bei

bem anfebnlicbften Kamine, bem nörblid)en, nur burd) ein

6 gu{? Ijofjeö Ufer begrdnjt; enblid) in einer ?anbfd)aft, be=

ren SJtitte \>om uralten Äanalbette beS S3abr 3ufef burdjs

febnitten ijt: benn wir muffen baffelbe bier eben fo gut alS

i>on ^PtoIemaiS bis jum ^abprintbe für baS urfprünglicbe

b alten.

2Bir baben eigentlich nur brei Angaben über ben 50?6riS=

fee, welche 23ead)tung verbienen: bie geograpbifebe 33e|tim;

mung bcS ^ptolcmduS, unb bie SSefcbreibungcn Strabo'S unb

$erobotS. 9>tofemdu§ (IV, 5.) gibt bem 9JioriSfee eine

S3rette iwn 29° 20' (Memphis fefct er ganj riebtig unter 29°

50'), bei einer £dnge t»on 60° 20'. £ief? würbe allerbingg

nod) über bie norbwejtlid)e Spifce beS S3irfet ej Setup bin;

ausführen ; unb s3)tolemauS bar ohne Zweifel 60° 50' ange=

geben 82
). $ierber fallt bie norbwi^lliche Spiyc jenes SeeS,

in ber* Statte twn 29° 20'. 3(ber ^tolemaiS (SHabun) liegt

bem SptolemduS unter 61° 40', unb ÜiuantS See würbe er

alfo ^roifd)en 61° 40' unb 61° 30' baben fefcen muffen, waS

in jenen 3ablen unmöglidj jrerfen funn. gerner aber giebt

« 2
) r t y (60 + l + i) Ha« r / (60 + £).
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^toIemduS at§ um ben SJttriSfee Itegcnb folgerte jtwi

fünfte an:

SkcdjiS . . . . fange 60° 30', ©rette 29° 40',

SDMfyjtol .... Eilige 60° 30', Sßrcitc 29° ()',

beibe atfo nod) um einen drittel ©rab wefrlic&er, al8 bic twjfc,

lie&flc gpi&c bc$ ©irfet ei Berlin. £)iont)ftaS mußte «btr

würFlicr) weftlid) t-on tiefem See liegen, wenn c$, wie bie

abflefonberfcHuffü&runcj in ber Nolitia imperii wal)vfa>mli$

macH ein umtifeber 2Bacbpofien jwiftfcen bem 9Mri§fee unb

ber Keinen £>afe war. 3Clfo au$ biefeS fc^tiept SmantSJfc

nähme auy.

tfber nod) weit wichtiger unb ganj entfcf)eibenb finb

<2rrabo'§ Steuerungen über ben 9)?criSfee, unb feine 25^

febreibung beffelben. (£d)on im erflen S3uct)e erwdf)tif et

ü)n 83
), äuglcid) mit ber tfmmonSoafe unb bem ^rdtoniimt,

QÖ »efege feiner Sebouptung, ba§ ba3 Sfteer »on fielen

Drten juruefgewieben fei. SDabei föilbert er bte Ufer be$

€eeS als gan$ meerartig. Safifetbe fagt er in ber Steile,

bie wir balb naber betrauten werben. <5d)on bann liegt ber

SöeweiS, bag er ben SMtfefee für einen natürlichen gehalten,

aljo für ben ffiirfet el Äerun. 2fber »erne&men wir feine
S3

) I, 3. $. 50: (o S ö' aJT(DS Xffi T
-

ff 'Aipvqis^ ^ MoiQtäot)

*"cu. g*on Safaubonuö erfemnfe ben SOJÖrisfee in btif«
©tcUe, unb «rgli* fte mit brt 3an* entfpredjenben im ITtcn

KWm [jap, frart^aar/l* « x*i >l,>t-^ (<j
*^«,-

Wft^ ,oM o fi) tnv Mc!9t SoS y.aXov^vr}v, mlayiav x6 fltyU»UM tp Wo« »ctlaTzondq xol rovg alytalovs K touv 6&
Z*l

Tag
*! f

oift"''°'S. vorauf biefeib« Sßcrgtcidjunq mit

blJV f'nn Wieb" *«N»ße"«n. WW»* Ht aal
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33cfd)reibung im 3ufammenf)anqe : fte i fi: bie einige ausfuhr*

ltd>e in feiner 2Cuffüt)iung ber dgr;ptifd)en ganbföaftcn, unb

mit offenbarer £icbe gemacht.

9?ad)bem er oon 9)fempf)u3 unb beffen ^Ppramiben gefjan;

be(t, gefjt er ben 5JZit aufrodrtS unb fommt fo jum berafleo;

tifc&en 9iomo3 84
). „hierauf folgt bie Ijerafleotifdje 2anbj

„fd)aft in einer großen Snfef, 3f)r entlang jief)t ficf) ber

„Äanal red)te> jum See unb jur arfinoitifdjen £anbfd)aft,

„So fommt'3, baß ber Äanal aud) jroet SÜJünbungen tjaf,

„unb ein Stücf SanbeS jroifdjen beiben liegt 85
).
w

84
) bie ^riramibenfarte.

85
) SDicfe ©teile lautet je|t fo: Elb' 6 'H^axlfät^g ropo« v»Ja6j

/ityäXj], v.u%-' ijv >} dicöuv£ ^oriv £v f^f t jj v Atßvqv
inlrov'Agaivottrjvvofiov, tagte xai öiczouov tivat rr}V

StcÖQvya, fttra^v (itcjovg Tivog Tr,g vr,Gov naqrfiTtlnrovTog.

25afi man biefe SBcrte gu ertlären gefudjt fjat, fo lange eS an
genauen .Karten oon Äegnpten fefjlte, ift nidjt gu üerrounbern.

Allein mir muffen je$t fragen: was für ein ©tücf ber^nfet
(b. t>. ber 3nfet, welche ben berafleotifdjen SRcmoS bittet) gmi*

fdjen jmet 5flünbungen (croVara, Xuömünbungen, mie ixßolai,

nie Sinmünbungen, mie ftgnXovg) eines Äanalö fallen tonne,

befjen Knfang gerabe an ber aujjerften ©ranje berfelben fianbs

fdjaft liegt? ©$on ber .Kanal in ber fteUfdjluajt TJon3üa&un
bi$ Femara fann nidjt jum Ijerafleotifdjen 9iemeö gebort

ben, melier eben nüfetö a(6 bie 3nfel ijt, 2Sie folt nun gar-

ein 5£beil biefer 3nfel jmifdjen bie beifcen Xusmünbungen eines

.JCanalS fallen , meldjer baö SRilmaffer mit bem arfineitifdjen

Stomoö in Söerbinbung fe§t? Xber föjen oorber: mie folgt,
bafi ber atänal gmeimünbig fei, auö bemUmftanbe, bafi er nadj

ßtbnen in ben arfinoitifdjen Memo* fliepe? Unb bedj mufi ber

©runb für baö <ägre in bem unmittelbar SSorbergefcenben lie*

gen. 3Ber biefe Unmoglidjteiten einfiebt, mirb uns im 2Be;

fentltdjen gemijj beiftimmen, menn mir lefen, mie mir überfe$t

^aben : Eid-' 6 'llqaxlfriTtjg vouog tv vr.oü) iityäkT}, xa&' rjv

öuöqv£ iazlv tvös^tä ttg tt)v AlMNHN inl TErov \4$<st-

VOici)v vofiöv oogre x«l äiorofiov tivai rrjv Stmqvya, fitta^v

fiiqovg tivog ril£ naqttxnLnTovzog. SKan tonnte audj »er»
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2Bir crFeimcn hier im $analf bet ft'd> an bie (jetaflwft

frbc Sanbfcbaft anfcbUcfit, foglcicf) ben burd) bic gelSffofi von

Sllabun geleiteten S5abx Sufef. <Scinc eine SKünbunfl gefy

gum See, na* Hamich ; bic ütibcvc gerabeauö nach. Ätjtiwt

in'S £erj ber arfmoitifeben Üanbfdiaft, unb oon ba, nao)

manchen SettcnaMcitmtgen, in mehreren flcincrcn, hier rittet

beachteten, Äandlen, nach ©en&ortS, ©enhur, unb anberai

fünften ber ©ranje jroiföen ßinantö jweiter unb brittet

Stufe, unb fo in ben See. 3n>ifd)cn beiben tomünbuttp
(bei 2fr|moe unb Samieh) liegt ein Srücf ber ßanbfcbaft, p
rabe wie Strabo'S Sßorte e§ anbeuten. £cr Äanat fjatte

alfo hiernach bie boppclte Söeftimmung , bie bürre 8anbföaft

ju berodffern, unb ben See atS Schalter ju füllen: bti

fagt aber Strabo gcrabe mit biefen SSorten in einer früheren

Steife beffelben tfbfchnitreS, wo er baS ffierodfferungSfojitip

3Cegt)pten$ oberhalb be$ 2Mta betreibt. „25er g(u§" (&e$

c& hier) „lauft in geraber Sinie, außer wo Snfeln ft'cb bilben,

„unb unter biefen ift bie, welche ben herafleotifchen 9?eme§

„bittet, bie berühmtefte: ober n>o eine tfusbtegung jtattftnbct,

„meiftentbeiß burd) einen Äanal , ber ju einem großen See

„unb §u einer *u bevodffernben ßanbfc^aft fül)rt. Sabin ge;

„bort ber Äanal, ber ben arfinoitifeben 9?oino5 trdnft unb

„ben See be§ &6ri$: unb bie in ben mareotifchen See j$
„ergiefjenben Äandle H6

;." £i er »ieberum wirb ber 9törfo

mutzen, bie Uiatt zfe vjoov fei aus yfjg rig Sv vijoov tnU

flanken, ffltan müßte bann annehmen, bafj ber eine Jtrm aud)

in ben See gegangen fei, nur mitten burd) ben «Komoß unb bann

burd) ben S3a&r cl «abi. Allein bte& märe ungenauer, alt ©trabo
»u fdireiben pflegt, unb vijoov ift wct)l nur eine bec vielen

©loffen, bie feinen Scrt »erunfialten. Den fdjlagenbftcn 25««

leg für unfere £erfreUung gifbt eine frühere ©teUe in biefem

ffiudje, tceldje mir in ber nädtfen Rot« anfügen.
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fec mit einem anbeten natürlichen tfanbfce jufammengeiMt,

unb ber 3wecf unfercS ÄanalS roirb gerabe fo angegeben,

wie eS, nach unferer Ueberfefcung, bie obige fchwierige *3 teile

ü)Ut.

©trabo fahrt nun in ber 33efcf)reibung be& §ajum fot

genbcrmafjcn fort:

„tiefer Stornos ift bet merfmürbigfte üon allen, foworjl

„wegen feiner natürlichen Schönheit unb ^ruchtbarfeit , alS

„wegen ber bracht feiner jlunftanlagen. Q£x allein pa§f für

„£)lioenbdume, unb r)at grofje, oollfommene unb frudt)tretcr>e

„Oelbdume. Sei forgfdltiger Pflege f6nnte man auch gutes

„£>et erzielen: biefj wirb aber t»ernad)tdffigt , unb fo macht

„man $war üiel Del, aber oon wibrigem ©eruch. £>a3 übrige

v2iegppten hat feinen £5lioenbau: in ben ©arten oon 2Cle-

„ranbrien jiebt man aüerbingä jDelbaume, welche Dfoen tra=

„gen, aber fie geben fein Sei. Der 9?omo3 bringt ferner

„nicht wenig SBetn: ©etraibe, &ülfenfrüchte unb anbcreÄorru

„arten bie fchwere Stfenge. <£r b«t ferner auch ben foge^

„nannten SRäriSfee, gro§ wie ein SReer unb t?on 9tte

„reSfarbe: auch friw Ufer baben bag Wehen oon SRemfe

„ufern. 9)ian fann alfo über biefe ©egenb baffelbe »er;

„mutben, wa3 man üon ber ©egenb um baS Ammonium

„üermutbet. &3eibe £>rte ftnb auch nicht fo weit von einan=

„ber unb oom ^ardtonium entfernt, Ca£ man nicht anneb;

„men bürftc, fowie jener Sempel nach fo oielen innern 3eug=

„niffen einft an ber ©ee geftanbeu, eben fo fcabt biefe @e-

„genb früher am SKeer gelegen. 2Bar boch Unterdgppten

„unb bie ©egenb bis jum ferbonitifchen <See ein SSeer,

xai^ajgai', i}p nori^'v Svvuzaf Katfümo inl rijs top 'Agoi-

voiztjv vofiov noiovor^ (I. «or^oüöjjs) xai xt;v Moiqtdos

Xi'uvtjv.
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*****M <i)t mit bem rotten SKeerc bei ^croopolis unb
„bem Otmttften Stfeerbufen &ufammenbing. hierüber i(l

„ein Obreres im erfreu S3ud)e ber ©eograpbie gefagt, unb

„fet roollen wir bie eacfje fb erörtern, baß roir ba* 2Berf
„ber dUmx unb ber ^orfebunet neben einanber fteUen." (goty
eine rtilofoptffte Unterfucf>ung über »erbdltniß unb »eftin»
mung von ?anb unb SSaffer, unb bie babei nacbweiSli^«
Säuberungen.) Sann fdbrt er fort: „®er 9K6riSfee nun

n>egen feiner ©ro&e unb Siefc getieft,
3 uo6rberjt bei

„ber SlUWweae bie Ueberfömcmmung
hu ertragen, unb fia)

„n«&t tn ba* broobnte unb bebaute ßanb ju ergießen: bann
.aber, beim 3urücftreten

, ba$ uberflüfiiqe Sßaffer bemfefc
«ben Jtanal wiebetÄU 8 e ben, bur$ bie eine ber ku
„ben SMnbunaen •*), unb bann noef, fo m'el übrig ju *»
„ben, als

äur ffieredfferung gebrannt rotrb, er foiooOf aß
„ber Äanaf."

„Saö nun if! bie 9?arurbefcf>öfFenr,eit. 2fn ben beiben

v^unbungen beä *«„«» aber liegen ©djleufenbamme, t»
„mittefit welker bie IBaumetfter ba3 ©njhömen forool)l a»
„ba* Summen beö SBafferS orbnen. derbem aber ifl

„frier bei <p rad>tbau be* «abyrin^ ein ben ^ramiben *»
^««bateS 2Serf, unb baS baran ffoßenbe ©rabmal beS
»Aonis« roetdjer baS *ab,;rintf> erbaute. ©el)t man m
„bem erften <5m fd>i ffungSort, „dmlid, bem ©ingange in ben

f"*
Ctn?a 30 ober 40

(4 big 5 flu«) vm

^ÄÄr^e/ mui* mitbtm tm*ta
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„voartS, fo ft'el)t man ein flaues Uafeüanb, worauf ein Dorf

„unb ein auS liefen ^atäflen beffefycnber ^>alafl ftcf) befind

„bet." (golgt 33efd)reibung bcS fcabprint&S.) „©c&ifft man

„aber bei biefer (Statte öorbei, unb gebt bis 100 ©tabien

»(12$ Linien) weiter, fo fommt man jur ©tabt 2£rfinoe,

„bie früher ÄrofobilopoliS l)ie§." (golgt bie S3efcf>reibunq ei;

ne$ SEeicfyeö, worin ein f)eilige§ Ärofobit gehalten würbe,

wclctjeS bie 9)rieffer gejä^mt hatten.) „SfZacr; bem arfinoitü

,,fct>en Stornos an ber ©ran^e beS betafleotifefyen liegt «öe;

„rafteopolü?, roo ber 3cf)neumon gottlicr) t>eret>rt wirb , im

„®egenfa£ mit ben 2£rfinoiten : benn biefe erroeifen ben Äro;

„fobilen g6tt(id)e (5i)te
;

be^tjalb ijr itjr Äanat üoU t>on Äro*

„fobiten unb ber SDcoriSfee gleichfalls . .

2Bir fonnen ©trabo auet) t)\tx ©d)ritt für Schritt foU

gen. <5r fcfyifft ftdt> in ben Äanal ein bei ^tolemaiS (Süabun).

SSon ba bu? $owara ftnb, nach ßinant, 6j SRillien (50 ©t&:

bten), alfo etwas mehr al$ ©trabo annimmt: bis nach ben

Krümmern r>on 2frfmoe, in geraber £inie, ftnb etwa 10 ÜftiU

Ken (80 ©tabien), aber auf bem SBabr S'ufef gewif; über 12

(96 ©tabien). Unb fo will folglich ©trabo öerftanben fein.

2>en ©ee fetbft rechnet ©trabo offenbar ju ben Statur*

merfwürbigfeiten : baS 9J?enfcbenroerf tft ihm ber boppett ge=

münbete Äanat, ber ju il)m führt, unb ber ©cbleufenbamm,

buvd) welchen man jebe ber beiben SRünbungcn fc^liejjt unb

öffnet. 9?amlid) hielt man bie SHünbung beS Sattttt bei

2£rftnoe gefcf)loffen, fo jwang man baS 2Baf[cr, ffafc über

ba§ Gfrbreict> ber oberfren ©tufe ju ergießen, unb oon ba,

fobalb man bie ©eitenbamme öffnete, welche Btttatlf entbceft

t)at , baö niebriger liegenbe Sanb naef; Horben, ©üben unb

SBcjicn &u befruchten. Untevbcffni tonnte man bur<$ baS

©d)leufenwerf bei £owara ben ©eearm beS tfanalS regeln,

II. 15
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roic man tvoütc. £creinflicf?cn in ben See bei Samit^

tonnte ba§ SBaffer biefeö tfrmcS entwebet gar nicfjt, obn

nur fo lange berfefbe gärig rrfebtig war: benn bamit b«

See bicr in ben itanal ausfliegen f6nnte (roaS er offen;

bar nur liier rhun fonntc) , mufjte ber Spiegel be$ Äanaß

unter bem c^civ6bnlid>cn SH5afferjlanbe bc6 SeeS liegen,

«Nehmen wir nun bic Seefd)leufe bei Samiel) an
, fo fabw

wir , nad) BÖlffht , von #ovoara btö 2amicl) nur einen Sali

be§ @rbreid)e$ uon 25 bis 30 ftufj : bei einer £iefc be$ So;

nah' »on 40 bis 50 §ufj fonntc alfo berfelbe nad) ber Uebeu

fcfnvcmmung febr gut ba$ SBaffer au§ bem üon allen Seb

ten angefüllten See befommen, fobalb man ben £ammburfy

brad), welcher beibe fdjieb. £)a3 SBaffer bc$ SccS jhfartt

alebann in ben ©raben beS S3al)r bela ma, unb meUeitfjt fit

ben oftlidbften 9t<ätt> be§ fficcfenS nodt) in ben wrl)dln#

mdfsig fleinen Äanat SBarbant. SDie 33cwdfferung ber an;

grdnjenben Sanbfdjaft tonnte in bteferSBeife aud) obne Schopf:

rdber, burd) bas Ucberftromen bc6 Äanaß, bewirft roerben:

eben fo burd) ben See, ber ftd) aümdl)lig in feine engeren

Ufer *urücf>8. So ift alfo Strabo'3 Angabe nad) allen

Seiten burd)ftd)tig.

9iid)t6 liegt aber bem Strabo ferner, a!6 bie 3bee, fcfl?

ber See fein 2ßaffer in ben 9iil jurücf ergieß. @r ergibt

ee in ben Äanal
, welcher ben See mit bem 9W oerbinbtt

£inant$ cingebilbeter See foll aber gerabe ben 3^cef erfdU

len, bem nabe gelegenen 2l)ctt ^egvptcnö burd) ben 91il bo*

2ßaf]er be3 Sitlö jurücfjugeben. 2Sir wollen un$ nid)t um

terfangen , bie 3wecfmd&igf eit einer foldjen Anlage bem »

fabrenen 9JJcifter gegenüber 511 bezweifeln : aber ber ©ee w
fereS ÄönigS «ft&rig batte nie biefen 3wecf. So muffen w
alfo fagen, ba0 roeber bic Sage be$ Sceö, nod) irgenb ein
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@tucf bei SBefdjretbung, ™d> enttief) bie ouetrüdli* mfr

gebene »eflimmuna, ber Anlage Mpfcfl auf «inantS ©ee

paffen würben, trenn er je beftanben l)ätte: woran wir jweU

fein. £crobotS Angabe, ber <£ee fei ein gegrabener, pa§t

auf üinantS See fo wenig, dt auf ben S3irfet e( Aerun:

aber bie ganje er*at)(ung beS SBaterS ber ©efd)icf}te erfrort

fief) bü* aus ber naebgewiefenen würfligen Ausgrabung beS

SföoriS: unb wir glauben, burd>auS befriebigenb.

<Had)bem £erobot baS eabprtntt) als ein bie Anlage ber

^yramiben übertreffenbeS 2Berf befd?ricben, fdlirt er alfo fort

(IJ, 149.): „@in foldjeS SBerf tft alfo baS Sabpriutb,

„aber ein nod) gropereö Söunber bietet ber fogenannte &fe

"riSfee bar, bei weldjem btefeS fcabgrintt) gebaut t|l &aö

Im* feineö UmfangeS ftnb 3600 etabten, 60 Schonen,

^alfo gieret) bem ganjen Umfange t>on Aegypten am SReere.

„©er <See jieht fieb, in ber Sange, gen Horben unb £üben:

„feine £iefe, wo fte am bebeurenbjren, betragt 50 Ätafter.

],©a§ er oon £dnben gemalt unb gegraben ifi, beweifi er

"felbft. £enn äiemltcb genau in ber^itte bes SccS fieljen jwei

^ramiben; jebe ragt 50 Älafter über baS 2Saf|er, unb

„gerabe fo oiel betragt bie Sicfe beS »aueS unter bem SSaf;

„fer. Auf ieber »on tt)nen ftebt ein jreinerner Äolop, ber auf

"einem Sttrone fö&t. ^ ftnb beim bie ^pramiben lOOÄlaf»

„ter boerj; 100 Ätaftcr aber ftnb gleich einem Stabium von

"ö ^Mctbven : benn bie Ätaftet mipt 6 §uf ober 4 Glien,

Iba ber m * Saufte bat, bie <5Ue aber 6. &$ 2Baffer

„nun im ©ee ift FcincSwcgS uiftvünglicbeS: benn baö Sanb

hier eine entfall* wafferlofe ©ufre. SMclmebv wirb bat

"«Baffer vom SM t>ergcfül)rt burd? einen Äanal
,

unb fleft

JtM Monate l)inburd) in ben ©ee, fecfrSSRonate aber wie,

15*
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„ber au§ ihm beraub in bcn 9tU. 2Berm eS nun herausfliegt,

„fo tragt ber ©ce, wäbrenb fe<$S Monate , bcv ?6mg(t$$

,,©cf;a|fammer jeben Sag ein Salent ein von ben ftifdjen;

„wenn eS aber in ben ©cc einfließt, 20 Wlimnx bie

„beimiföen fagten, ber ©ee ergiepe fid> in bie libi}fd)e SBüfte

„unter ber (£rbe, naebbem er fid) weflltd) gewenbet, lanbeta

„wdrtS, am gujjc ©cbirgeS, baS füblirf) wn fcr$$

„^in^iebt. Da id) nun ntrgenbS ben ©d)utt biefcS ©rabenä

„trblicftf, — benn barnad) faf) ttf) mief) mit gleifjt um I

„fo fragte id) bie beut ©ee jundcr)fr SBobncnben, wo ber aufe

„gegrabene ©d)utt geblieben fei, ©ie nun fagten mir, et

„fei wcggefetjleppt" (nämlicb; in ben üftil), „unb id) fonnte y
„leiebt glauben." (Solgt, wa§ er 2£el)nlicf)e3 bei Stinioe gt;

t)6rt.) ,,©o nun, fagten ft'e, fei bev ©ee gegraben werben."

2Bir erklären biefe fo ötel befproer)ene (Srjdblung #ero;

bot! nadj bem, maö wir wiffen, ©ein Sttag, fo ungefceun

e3 i|l (450 ^tttten) — unb an ber 3?tcr)ttg?ett ber 3#t<

erlauben bie öcrgletc§enben 3uf% nidjt ben mtnbeften 3»*

fei
88

j — fcfjeint unS weber fabetyaft, noer) unerklärlich $t

robot faf) bie Anlage be3 9ft6riS offenbar oon ber #6&e bc5

£afo>rintr,3 , unb jwar mit SEBaffer bebeeft : b. f). er faf) ben

SBabr befa ma in Ueberfcrjwemmung, fo ba§ ba3 Sanb, 6(i=

iitfc nad) bem alten Äanal, unb wefftief) bi§ jenfeitS Ärofo;

bilopoliS unb »iabmü, wo bie beiben ßolofjppramiben {ton*

8e
) SBieileicfct ijt «8 bo# nidjt unnötig, r,iet noäj ausbrürfd'tfl J«

fagen, rcae reit in ben Söorerinnerungen (@5. 30.; t>orau$a* !

fefct bjiben, bog bie 2£Uen nur (Sin ©tabium rennen, baß cor

£ SSiUifn ober 625 r6m. gufc, gieid) 600 griect.. b. 6

r&ren, Uferts JBiberlegung ber ©rfinbung bet SReuercn oon

einem großen unb einem fleinen ©tabtum (im elften SSonbe

feines treffli(t,en gec^rapWdjen «Däerfl) foUtc tiefen *-punEt ew
für aUemal m Gntfdjeibung gebraut Ijaben.
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ben, b. I). wenigfrenS 12 SHtUten breit, unter SBaffer ffanb.

£>teg erfannte Somarb mit feinem richtigen 33licf, welken

bie (£l)rfur$t ttor bem griedjifdjen ?jorfct)er nod) jidttre.

$erobot t)6rte nun, tag ber <5ee ftä) fpdfer naefc SBeften

am guge ber Iibtjfcben 58ergfette bliebe, bie ft'd) nörblicft

naef) SDfempbis fein erffreeft. 2)ieg ndmlicl) ij! ber S3trfet et

Äerun. SBte feine ©ewdbrsmdnner il>m ben 33af>r bela ma

als bes 9J?öriS SBerf, alfo als SfjeÜ be§ Sees" nannten,

fo motten fie aud) bie anberen banale ba§u rechnen — unb

5»et alte fennen wir auger ben beiben tiefen <3a>lud)ten.

SBenn wir aber aud) nur tiefe $wei Hauptarme reebnen, je;

ben ju etwa 30 Wiüim £dnge unb 152 burdjfd>nitt(i$er

^Breite bei ber Ueberfdjwemmung, fo erhalten wir golgenbeä:

©vogter Umfang be$ SSirfet et Äerun: 250 Wlxtixm,

Umfang ber SHmcn fangS ber Sandte: 150 Wttkn.

£ieg ergiebt fd)on eine ©efammtausbebnung ber Umfang?;

Unten gegen 400 Sftiüien.

2Ba§ bie 2iefe be3 Sees betrifft, fo finb, wie f$on

donnert richtig gefefjen, bie 50 Ätafter grogter STiefe nichts"

als bie Folgerung baraus, bag bem £eiobot ber Unterbau

ber beiben ^ramiben ju bem Sftage iljrer ^>6f>e angegeben

würbe. £>ie Zxt, wie er beibe Angaben unmittelbar pfam*

menjleüt, fagt bieg gewiffermagen gan$ offen,

&en Äanal ©trabo's ftnben wir au<$ bier erwähnt ; unb

ba bie ©ewdffir ber beiben 2frme in einanber gefloffen wa;

ren, ifl es nict)t |U oermunbern, bag £erobot nur ben bitten

nennt, welchen er fal). 9Rit bem $&* unb Verfliegen beS

SBaffers \)<nt es auä), wie wir gefeben, gan$ feine föid>%

feit 5
nur, weil feine ©emdbvömdnncr bie Don Sföoris gegraben

nen Äandle mit beut $8 ihnen fübvenben ^aturfee ju finem

«Berte bes 3ft6ris pabanben, formte es it)m ni#t ftar wer=


